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(^ü u l e 1 1 u n ö.

2lug tem ^'(ofter beö l^etU^en 3ol?cinneö in 3}2agbeburg, bem

heutigen ^lofter bergen, tft ein 3lnna(enn>evf hervorgegangen,

toetc^e^ feit Öeibni^ unter bem tarnen beö chronographus

Saxo befannt mvir. Diefe „ ?D^agbeburger ^a^rbiid^er" finb

tt>ie bie übrigen großen 3Beltci;ronifen rot)e Kompilationen

au6 alteren toeit verbreiteten Werfen, ^. 33. be§ §ieront;mu^,

9^egino, (5!fe^art> u. %. J
aber fie erhalten großen SBert^ burc^

eine unö verlorene Oueüe, metd^e and; ber biö jum 3^^^e

1139 reid;enbe „fäc^fifc^e 5lnnaUft" gefannt unb balb in be=

fc^räntoer, balb in au^fü^rlid;erer 333ei]e, alö ber ^erfaffer

ber 2}iagbeburger ^2lnna(en, auögefabrieben ^at. Um biefe

alte OneÜe ju fenn^eid^nen, ^iett xd) eö für nöt^ig, überall,

mo eine auf fie jurüdfü^renbe Uebereinftimmung jtoifd^en

ben beiben ermäl^nten Serfen fic^ ^eigt, bie§ an^umerfen.

I^iefe verlorene Quelle beruht auf einer auöfü^rtid^en

©efd^id^te ber ©rünbung 2J?agbeburg§, meiere baburd^ auf



VI ©tnlettung.

Sü^agbebuvg l^intoeift. §ier tourben ferner bte 5lnna(en üon

Ouebünburg (iiad;toet§(tcf; nur W 1025) nnb big 1040 aud^

bie ^ilbeö^eimer Innalen benu^t; jebod^ nad^ ©iefebred^te^

l^ö(^ft annel^mbarer 33ermut^nn3 (®ef($. b. bentfd^en ^'atfer^

geit II, 555) in einer für bie 3a^re 1029—1043 ertDeiterten

®efta(t. ' 'an bie §)itbeg^eimer fd^Iiegen fid^ auc^ i^ier bie

5lnna(en bon <Bi. Sttban in 3)('ain3 (nur bii» 1101) unb bie

bon 9f?ofenfe{b an, tcelci^e beibe Sföirgburgifd^en Urf^rungö

jinb. 9}2it bem beginne beö ghjölften ^al^r^unbert^ tritt ber

unbefannte 2(utor, ber aud^ ju jenen Serien n)ieberl^o(t eigene

3nfä^e mad^t, offenbar in fein eigene^ 3^^^<^^^^^ ^i^- h^^

3a]&re 1113 nennt er eine 9?ei^e 'ißerfönlid^feiten, o^ne fic

burc^ i^re 53einamen gu unterfd^eiben, alö ob er borauö*

gefegt l^ätte, baß fie o^ne Seitereg betont feien. Slber ge»'

fd^rieben ^t er erft nad^ ßotl^arg ^aifertrönnng (1133) unb

nad; ber ^Ttoä^tung beg (Sr^bifd^ofö ^onrab bon 9J2agbeburg

(1134—1142) — n^ie n^eit? n)iffen n)ir nid;t, ba bag 2lb=

bred^en beg fäd^fifd^en ^nnaliften im 3a^re 1139 eine toeiterc

Sßergleid^ung unb in golge berfelben eine 5lugfd^elbung ber

alten Duelle unmßglid^ mad^t. T)in ^ö^lber Slnnalen ^at

biefe nic^t borgetegeu.

SBieberum in SD^agbeburg, baß befonber« berücffid^tigt

toirb, i:iat man jene« ältere 5öert ftetö ben (Sreigniffen jiem*

(id^ gteid^Seitig fortgefe^t. <BtffX au0fül)rlid^ finb bie S^ac^-

I) 1030 würbe gefd^tiebcn tooc ben (Jreigniffen be8 Oa^tc« 1031.



(Stnfcitunc^. VII

richten über bie ^reujfa^rtcn Don 1147 itnb uamentUd^ bie

(Srjäl^lung t>on ber SBetagerung ^Iffabonö träj^t ben 53ett)eiö an

bev (Stirn, bag fie üon einem ^luc^enjeugen ^errül^rt. örft

mit bem Qal;re 1153, unb nid)t frül;er, beginnt eine mer!*

n^ürbige Uebercinftimmung mit ben ^Innalen tjcn ^ö^lbe, üor^

jügüc^ auffallenb bi^ 1164; aber fie l^ört bann noc^ nic^t auf,

tüie SBattenbac^, ^'eutfd^e ©efc^ic^töqueUen im TIM, ©. 412

meint, fonbern fie finbet fic^, ohXDoiii bereingelt, auc^ f^äter,

g. ^. 1172, 1179, 1180. T)k 53enuljung einer (Sd^rift burdb

bie anbere ift toegen mannigfacher Slbtoeid^ung nic^t voc^ gtaub*

üc^; fo bleibt nur bie Slnna^me einer gemeinfrfjaftlic^en Duelle

Übrig, beren §eimat an ber unteren (Stbe, etma in &^?^t^^f?^,^

bei (Stabe ju fud^en ift. Die Uebereinftimmung ift;i€t^il&^#:"

burd^ * bor bem betreffenben (Sa^e ongebeutet. ^^>meM#«l? -^^
bie 2lnnalen, beren Urfd^rift freilid^ nid^t erl^atteo -|fry i^rem \/

(Snbe nähern, um fo größer ü)irb ber ^tD'\}ö)exixnnm f but- --"-%/

gn)ifc^en ben einzelnen 3al^ren gelaffen ift. ^rD^(i)zn ^^tlä .,

unb 1180 bleibt aber nur eine ßinie übrig. Daß toeift einiger^

magen auf baö Sa^r 1180 als ben 3eitpun!t ber befinitioen

S^^ebaftion l^in, noc^ mel^r aber, baß bie 5D^agbeburger Sln^

nalen in ben ^egauer nur bi« ^u biefem Qal^re benu^t finb.

3u 1181 biö 1185 mürbe ^iä)t^ me^x angemerft, 1186 unb

1187 tourben erft f))äter hinzugefügt.

'Die ^ebeutung ber SDkgbeburger Slnnalen liegt in ber

53etoa^rung ber ein^eimifd^en Ueberlieferung unb ber ber*



VIII ©intettiing.

lorenen Duellen, bte fi(^ mit i^rer §ütfe ^iemtid^ genau

erlennen (äffen, enbüd) Befonberö feit Einfang beö jn^ölften

3ar;rl)unbertö in i^ren VDert^bollen fetbftänbigen ^Jiad^rid^ten

jur beutfd^en 9f?eic^§gef(^idbte.

9?ei)at, ben 15./27. 5^obember 1862.

Dr. OE. W.
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/"üieit bic 193. D(t;m^iabe, ba§ evfte ^ai^v ber gletfd^tüerbung

beö ^errn ber Einfang unfern ^eilö ift, mad^en ö)ir ^ier ben

Einfang im (Schreiben ber 3Inna(en. 1)enn bieö ift ba§ geheim*

nifeüode 3nbelja^r, bie^ ift baö Qa^x ber ipal^reu ^ünben-

tergebung, in bem bie güüe ber ^dt getommcn ift; bie§ bie

Wxttt ber 3a^re, üon ber ber ^rop^et [§abaM" 3, 1] fagt:

„Qn ber -Dritte ber Qai^xt läffeft bu eg funb toerben unb lüirft

im 3«^^« '^^^ ^arml^er^ig!eit gebenfen."

^er (^rgeuget ©abriet grüßt bie Qungfrau unb fünbigt

il^r bie fünftige ©eburt an. T)od} ift eö nid^t nöt^ig, über

baö ©efpräd^ jmifd^en bem (Sngel unb ber Qungfrau mel^r gu

f(^reiben, njeit Qeber bieö fennen muß. 3[Öer eö aber nid^t

fcnnt, ber toirb auc^ nic^t gelaunt tcerben.

Oftaüianuö u. f. u?.

781. m^ Ä'onig [^arl tjon Italien] in bie §eimat jurücf*

gefe^rt roax, tarn er in ber folgenben 3^it na(^ ©ad)|en unb

t^eilte eö in ac^t SiSt^ümer, nämlic^ Bremen, §alberftabt, §ilbe§'

^eim, iBerben, ^ßaterbrunn, SJiinben, 2}?ünfter uub Hfeubrugg

[Dönabrüc!] unb feilte bie ©renjen für biefelben Söi^t^ümec feft;

er baute au(^ bem ^eiligen ÜJJärttjrer ©tep^an an bem Orte, ber

^Seliganfttce ^ l^eißt, ein S^lofter, tt)elc^eö mä)l}tx in ben Oxt »er«

[egt tourbe, ber ^alberftabt genannt wirb, too je^t ber SSifd^of^ri^j

1) ^eute Oftertciel.

1*



4 3aBrBii*er bon 5)?agbeBurg. 836-938.

ift, unb bic görberuttg beffclbeit üBertte^ er bem 33i(d)Dfc §i{be^

grim üon (5^aIon8, tDclc^er ber 33ruber be8 I)ei(t9en ^efeunerd

lUubger voax^

836. 5ln!unft beg I;etligen ^itu^ ^u D^eu^tort^et? in ©ac^fen.^

849. Siubcric^ ber britte (^r^bifdjof üon Bremen flirbt.

886. ^i|(^of ^itbegrim [üon §alberftabt] fttibt unb t^m folgt

^iulf.

916. 9?einn)arb ber Sr^Bifc^of i3oit SSremen fttrBt.

929. Dtto i)er ©ro^e gab feiner ©ema'^Iin (Sbitt) unter

anbern ©efc^enfen bie ©tabt 2)lagbeburg jur 9)JorgengaBe, n)e(d)e

jel^t bie §au^tftabt toon ©ac^fen ift, bamals aber ber ^alberftäbter

S)iÖ3efe unternjorfen njar.

938. ^n biefer ^tii Ifiat ber genannte ^ijnig auf antrieb

unb bitten feiner frommen ©emal^Iin ber ^ijnigin ©bitl^ in ber

©tabt 9Jiagbeburg eine !i)nig(i(^e 5lbtei gegrünbet. ®o(^ l^atten

tüir cä nicfjt für überfUiffig, betoor toir »on biefer ©rünbung au3*

fül)rlid) fprei^en, mit furjen SBorten toon ber ©rünbung einer fo

berül^mten (Stabt unb njol^cr fic biefen S^amen "ipartl^eno^oliö ober

9)lagbeburg empfangen l^abc, nad) ber Ueberlieferung ber Eliten

ju '^anbeln. ^1§ nämüc^ jener mäd)ttge Säfar, njetc^er nac^ ber

Slbtunft feine« @efd)led)te§ üon 3fu(u«, bem ©of^ne be§ 5Ienea3,

3»u(iu3 ^ubenannt trar, in 9iom mit Sraffu« unb -liompejuiS jur

SBürbe eine« SDiftatorö erlauben bie 5lufgabe erl;alten l^atte, ba^

ganje ©aÜien mit feinen brei Streiten bem rDmifd)en ü^eid^e mii

ben SBaffen ,^u unterwerfen, l^at er bei feiner 5lnfunft im i^mb«

beö i^m übergebenen 33oI!eö, tl)ei(« um fidlerer mit bem §eer«

auSrutjen ju tonnen, f^eilS um bie t)crunnool)ncnben ©tämm«

leüter im 3^""^^ S« galten, an paffcnben Orten metjrere ©tabti

gegrünbet, )oon bcnen er einige mit einem SBaÜe üon (Srbe un

^o\], bie meiften fogar mit umfaffcnbcn ?)uiuern ,^u befeftigen fi

beftrcbte, fo fe^r bie eifrig l;evbei,:^iel;enbc ä)^enge in ber (Site bei

5lvbeit e« t>crmod)tc. Unter biefen grünbete er nid)t bic uubcbeu

1) Söj^l. ben fäd>fi|(ijcu 5(nita(iftcn unb bic Oucbltnbuvflcr 'Jlmtalcn.

2) <S>'d<S)l Wnnalift su 82(;. «:m, unb '•4J"6I)Ibcr ?tnnalcn ju sn.s.

3



3al)rbücl)cr luMi 'iOfaijbcbuvvV 038. 5

tcnöfte jur dijxt bcr 2)iaim, ii)ctd)c bei bcu .peiben in tl)örid)tem

2Bal;nc für eine (i»)5tttu bcr Ouncjfräntidjfett cjcljaüen uub beÖl;vüb

üon partheiiu, iwavJ int ®ried)ifd)en 2)Zäbd)en bebeutet, fe(bft par-

thena genannt lüiirbe, — unb fo benannte er bie ©tabt nad) ber

parthena b. i. 2)iana ']3artl)enopD[iö b. i. bie ©tabt ber parthena.

ÜDa^ bezeugt and) ber barbaritd)e 'J^imen, weil SD^agabeburg ctma

9}^äbd)enftabt l}eij3t. !Der|eIbe (Säfar errid)tete noc^ in ber (Stabt,

tüie cr^ä[)lt tuirb, am Ufer bei3 (Stbfluffeö einen 2empe( ober beffer

ein @c^enl)au^ berfelbcn !l)iana, lüo er mel^rere ^3JJäbc^en jur (Sr=

füüung be^ Aberglauben^ iüei()te unb Dpfer für bie (Söttin bc=

ftimmte, iv^elc^e "ok ÜZac^njelt abge(;a(ten l^at. %U uun nac^ Ver-

lauf üieter ^al}re 2cixi ber ©roge ba§ ©cepter be^ ^eic^eö in

großer ^raft führte unb, toie »ir an feiner ©teöe au8fül;rtiefer

angeführt ^aben, ba§ burd^ bie beftänbigen ^rieg^ftürme unter=

jDorfene ®ad)fen jum ©lauben an d^riftug befe^rt l^atte, jer-

ftörte er bie Elitäre biefcg ©ij^en^aufe^ unb lie§ bafetbft ein

^et^auS bc§ erften 9}Mrti)rer§ ©tep^an njei^en unb unterwarf

bie ©tabt felbft ber §a(berftäbter ^iöjefe. -Snbem aber ber

genannte ßlbfluß im forttoä^renben ^Inpraü ba§ Ufer biö an bie

SBdnbe ber ^ircbe untergrub, ftürjtc fie enblic^ ein unb an i^rer

(Stelle erbauten bie armen ^eute bie gan^ !(eine ^irc^e, njetc^e toir

l^eute noc^ erbüden. 3ebo(^ ba ber genannte i^aifer Dtto ber

©ro§e, xoddjiv feinem unter Tillen, bie feit ben ßeiten i^arlS

t>a^ (Scepter 9^om§ führten, nac^ftanb ^ ein "Denfmal feine^S

9^u]^me^ ()interlaffen wollte, ba§ bon ben ©cfcbtec^tern nid)t aüein

feiner, fonbern auc^ ber jufünftigcn ^dt gefeiert fein foüte, legte

er ben neuen ®runb ju biefer <Stabt, juglcic^ alö (Sin^a^Iung

auf bie 3>ergeltung in ber (Sroigfeit. 2)enn er beabpc^tigte, ba=

felbft einen iöifc^of^fi^ ju machen, fonnte aber ben !X^eil ber

^aroc^ie, n)elc^er ^ur ^alberftäbter ^ird)e gehörte, oon 33ern^arb,

bem 33ifd)ofe biefer ^irc^e, fo lange berfelbe lebte, nic^t erlangen.

2)aber l^at er bafelbft, n^ie njir fagten, eine fijniglid}e 5lbtei

gegrünbet jur ßlire beö lieiligen Slpoftelfurften ^etru« unb be«

l) ^ulli inter ouines Romana ßceptra gerentibus (sie!) eecundus.



6 ^abrBü^er öon 9}lagbeburg. 938—953.

9)Jauritiu^, beö trefflid^cn 5lnfüt)rer§ bcr ^^^ebäer unb feinet tüür*

ti^tn 32ttijenoffen, be§ ©treiter^ 3»nnocentiu§, beffen l^eiS ber

^öittg ber ^ur^unbioncn Ü^obulf il;m unb ber ii^Önigin aU @e=

fd)ent üBerfanbte, eine fönigltc^e ober Beffer eine giitttid^e ®abz.

5lu(^ ^at ber fd)on genannte rul)mreid)e S^ijnig Dtto einen feljr

großen Xl)di üom !^eibe be^ fjeitigen SiJJauritiuS unb einiger feiner

©enoffen mit ^al^treicfien Ü^eliquien üon 5lpofte(n, 33efennern unb

Jungfrauen, bie ^D^ärti^rer getüorben, im feibigen 3al)re am

21. (September in jene (Stabt übertragen. 'J)er 5lbtei aber fe^tc

er ben e^rnjürbigen 5(nno üor, tt3eld)en er auö Dem ^(ofter be§

l^eiligen 2J?a^-imin ju 2^rier nal^m, üon too er aud) anbere 33rüber

überfül^rte, welche an 3^^^ ""^ §eitig!eit genügten, bie 33eDbac^*

tung ber üöfterlicben »Strenge aufregt ju galten. 9?a(^bem bicfcr

$err ^nno bie 5l6tei tüchtig geleitet — wie üielc -Jaljre lang,

!onnten lüir nid>t finben — toirb er jum SBormfer 33i)d)ofe

eriüäl)lt unb an feiner Statt £)tl)tüin in ber 5lbtei eingefe^t.

939. .taifer Dtto grünbete bie 8i8t^ümer 33ranbeburg unb

©aüelberg unb befd)(o^, fie bem 9)lain,^er unter^uorbnen.

950. DZac^bem bamatö 9?id)goto ber 33ifd^Df ber Stabt

2Borm§ geftorben, folgte il)m ber el)rn)ürbige ^nno, ber erfte 5l6t

t)on Sanft ?lRauritiuö in 9)^agbeburg, unb an feiner Statt wirb

Dt^min in ber 5lbtei eingefe^t.

952. I§er/^og l^iubolf überrebetc ben (5r,^bifd)of griebrid^

unb aUe gürften, roelc^e ,:^ur §anb icaren unb tt5cld>c er bei fic^

behielt] mit SBorten unb ti)niglid)en ©efc^enten, gegen ben ^önig

fid^ 3U empi3ren.

953. Da bie 33aioarier aber t>cm Könige nic^t ju ttjibcr*

ftelien t)ermoc^ten — benn !ur;^ juüor waren fie non ben Ungarn

im S^ricge nic^t wenig gefd)äbigt werben — bitten fie um J^rieben

unb 2BaffenftilIftanb, um ®etegen!^eit ;^u erl)atten, über fid) 9{ed)en=

fd)aft ab;iu(cgen. ^af)cr wirb bi« ^um 16. 3funi ^^i^iebcn gcf^loffen

unb eine öffentlid)c ^erfammtung angcfagt, bie bann in i^urina ^
|

ftattfinben fott.

1) Söibufinb: „(i'iitna", b. i. l'aitAcni^cnn bei ^lümfeerg.



5a^rbüd)cr ülmi ^3Jagbebur^. 961—968. 7

9G1. Unter ber üicj^icnniß bei? allcrgnäbi^ftcn Jtaifcrö Dtto,

im 25. -Sal^vc fcincö ^UMiii]tljuntö, lüarb in ©egeniuart ber (Scnb=

beten beö aliijenicincn '43apfteö 3fül?anne§, nämli^ beö 5Ird^i=

tiafon^ ber l^eilijjen röniifd)en 5ttrcl)c 3ol)anne« unb be^ ''-lirDtO'

ftriniar^^ ^\o, unb breijebn St|d^öfe, meldte i^n ^egen baö ^arte

2!Bütl;cn, baö 33erengvir unb feine «Söl^ne ge^en bcn 33efe^l ber

9eiftlid)en ©ematt ausübten, l^erBetriefen, [ju SBeiljnac^ten bem

genannten ru^mreid)en Könige ber i^eib beö t^eiligen 2}?aurttiu«

unb einiger feiner @eno[fcn wie aud^ 9?eliquien oon fe^r tjielen

^eiligen, nämliÄ ^Ipofteln, 9}?ärti)rern, Sefennern unb ijeiügen

Jungfrauen in 9^egenöburg überbrac^t.^

962. [33erengar unb feine @ema!^(in 2BiCla] nimmt er mit

@otte§ §ülfe batb gefangen; — fo »irb er 33e|i^er üon ganj

Italien.

3n bemfetben Jal^re »urben bie Ü?eliquien ber ^eiligen 2J?är=

ttjrer gaBianuö, (Suftad)iu§, 'ißantateon, §ippo(^tu§, ©ugeuä,

iDZiniateS unb 33alenö unb ber l^eib ber ^eiligen Jungfrau i^an=

rentia t^om genannten Äaifer ber ©tabt DueblinSurg ü6erfd)icft

unb bafelbft üoü @Iauben empfangen.^

963. Jn^mifÄen ging ^Dalbert, beö oben ernjä^nten £önigg

ber ^ongobarben Serengar ©o^n, nac^bem er überall um^er=

geirrt, enbüd^ um ftc^ ju fd)ü^en nad) ^orftfa unb forberte ben

römifc^en '^apft tl^eilö perfonlic^, t^ei(§ burd^ Unter^änbler t)ie(=

fa6 5U feiner Unterftü^ung auf. 3"^^^^ üon ^Bitten unb @e=

fc^enfen befiegt, oergaß berfelbe ^apft JoI)anneg ben fc^on (ange

bem l^aifer geleifteten ^reufd^mur. [ 3lbalbert aber fe^rt

nad^ Äorfifa ;^urüdj inbem er üorläufig bem ^aifer ©erborgen ju

bleiben münfc^te.

965. 2)erfelbe gotte«fürd)tige tonig [Otto] fanbte auc^

ben Ii!eib ber ^eiligen Jungfrau Jufta mit S^ren nac^ ©ad^fcn.

968. 2)ie treffliche ti^nigin 2}?ad>tilD, bie SÖluttcr ber taifer,

ber Orofeen unb gürftcn §crrf(^erin, ber ^rmcn unb 33ebürftigen

Xrijfterin, bie Erbauerin üon ^loftern, »urbe am 14. Wdx^ ben

1) Sögt, bcn fä(^fif(:^en Slnnaliflcn. 2) Sögt, bafed&fi 962.



8 3a^rbücf)er öon 9JZagbeburg. 968.

t)on i^x bisher um (^^rifti »iüen mit 9}Juttermi(c^ ernährten

©d)afen bem !^ei6c nad) genommen. 3D^it frommen Seftrebungen

\d)x gegiert, l^at fie — um auö Vielem Sßentge^g ^eroorju^eben —
üon ©otte^furc^t erfüllt, baö i^lofter ber l^eiltgen 33efenner 2)io*

nt^fiuS unb ©erüattu^ erbaut, weli^eö auf bem Oueblinburger

53erge liegt, ein ^tceite^ in berfelben ©tabt auf bem Si^önig^^ofe

gur (S^re be« ^eiligen 5lpofte(8 ^atoh unb beö ^e!ennerö 2öifbert,

ein britte« für bie lt)eilige @otte§mutter äRaria in 3^iortbu)un, ein

üierteg in 5(ggeri [ungern] bem Zeitigen ®ionl}fiug, ein fünftel

in ^olit^i [^$i3f)(be] tüieber bem l^eiligen ©erüatiuö. Unb obmol^t

fie bie ^erl^ältniffe aüer S^ircfeen, njetd^e fie entiioeber burc^ ^oten

befe^en laffen ober perfönlicf) befud)en fonnte, nad^ S^^räften unb

mit aller Tla6^t ju unterftül^en fid) bemühte, fo lieg fie bod^ nid^t

ahf jene 1^(13 fter, iüetc^e lüir eben nannten, mit allem 9^ü^üd)en

gu ))f(egen, gleic^fam mit innigerer 3wi^2iöW"3 w"^ ^^^ xotnn fie

befonberg ju i^r unb if)rem 9?u^me ge^i3rten.*

[3tn bemfelben -3a^re fc^ieb ber el^rnjürbige ^ifc^of ^öernl^arb

[t5on ^alberftabt] au^ bem irbifd)en l^ic^te unb an feiner (Statt

h)irb ber Sl'nec^t @otte§ ^ilbiroarb üon ber @eift(i(^feit unb allem

35olfe jugleic^ ermä^lt unb jur bi|d)Dflic^en 2öürDe erl)obenJ ein

2Jiann oon gri3gter Sl'eufd)^eit unb iUebe unb löblich in ber

über menfc^üc^eö Ma^ gel;enben Xugenb ber jDemut^ unb

(^ebulb. —
S)ie ©emal^lin be^ trafen [l^iutl^ar II. üon Söalbef] ^icß

2)^a^t^ilb, tüel^e i^m jtüei (2öl)ne gebar, ©igifrib unb 2öerinl>ar.

Wit ©igifrib n)urbc S^unigunb t)ermäl;lt, bie ©d^reefter §einric^ö,

©igifrib^ unb Uboö [dou ©tabe], n}eld}e im Ä^ampfe jur ©ce

gegen bie y^orttjmannen befiegt unb gefangen rourbcn.* jDiefc

gebar ifjrem SJianne fünf ©ö^nc: 2^1)ietmar, ©igifrib, ^öruno,

^einric^ unb 5ritt;eric^. ^on biefen ftanben ^toei, nämüd) ©igi»

frib unb 33runo, ber ^ilbtei beö l;eiligen Xäufcrö 3ol)annc8 in

3Jiagbeburg oor; nad)^er aber njurbe ©igifrib 33ifc^of ber SJJün*

ftcrifc^en 5tird)e, ^runo ber ^erbcner unb !Ibictmar ber 3}?erfe*

1) »gl. fät^f- 3tnna(iftcn. 2) 85gl. bie Oucblinbutfler 9lnnaten 994.
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burcjer. .'petnrid) aber cr()ielt fcic Ci^raffciiaft t?eö ^aterß luib

gritl^erid) ucrrcaüetc bic ^s^ogtet in ^Jivigbcburcj.
*

969. ^a^ (5qbiöt{)um ^D^-lJ}^:eburi} iini-b ddu bem viUerd)rift=

üd)ftcu Ä'aifcr Otto cjcßrünbct, im 30. 3al)vc feine» ilonicjtl^umö,

im 6. aber feineö .vtaifertt)um§, unb jum erften 33i|d)oic bajetb[t

tüirt) ^iDalbert üerorbnet, iue(cf)er früher ben ^tufjen ;^ur "^Jrebigt

^efc^icft faum i^nen entgangen lüar. 2Bei( mir nun im obigen

Xi^iik biefeö 2öerM)en§ üon bcr ©rünbuncj jener |o fe^r berü^m=

tcn unb berufenen ©tabt, fo gut ttjir fonntcn, gefprod)en l)aben,

glauben trir, 't^a^ e§ jum 53eften ber i^ejer bienlid) fei, aud) ettüaö

üon ber (^rüuDung be» (Sr^biöt^um« in berfelben ©tabt ju fagen.

D^amlid) gerabe im 5a^re 967 ber i^teifc^raerDung be^ §crrn,

unter bcr i)^egierung beö erhabenen l^aiferS £)tto, be§ beforgten

S5erbreiterÖ be^ c^riftü(^en @(auben§ unb ber E'ned)tfd)aft ®otte8,

n)urt)e auf 33etreiben beffetben ^aifer§ eine <S^nobe gu 3^at3enna

in ber 53orftabt abgespalten in ber S^ird^e beö ^eiligen 33e{enner§

unb ^ifc^ofS ©eceru^, too Der oberfte unb allgemeine 'ßapft $err

3o^anne§ unb üiele 33ifc^Dfe au3 ^^taüen, ©ermanien unb ©aüien

jur ^er^anblung über bie ^er^äüniffe ber Sl'ird)e ©tt3ung i^idt^n

unb auc^ eine un^ä^Iige SJJenge @eiftlid)feit unt> ^oit^ ä^gegen

t»ar. jDafelbft^ l^at nun bcr aUergnäüigfte crijabene Äaifer

£)tto, tDelc^er biefe <St)nobe ^um gemeinen heften feineö ^eic^eö

oerfammelt l^attc, Dor bitten er^äljlt, toie er oiele ^ölferfc^aften

bcr (5tat)en jenfcit^ bc§ Sluffe^ (Slbe an Der ©renje <Sac^fen!§

mit üieler 9}^ü^e unb oft unter fe^r großen ©cfa^ren ju (EtjriftU'S

bcfe^rt ^abt; unb er fragte tk Ijeilige ©t^nobe um 9^at^, mit

toclc^em ©c^uljc unb mit njclc^er £)b^ut unb täglichen ©orge fic

im @(auben befcftigt werben foütcn, ba fie ro^ unb noc^ nic^t

feft iDaren, inbem er bat, "üa^ bie ^^ac^tdffigfeit ber ^pirtcn Da^,

xoa^ er felbft mit bem größten (Sifcr für @ott ertoorben Ijatte,

nic^t n)ieber jum Unflät^igen ^urücffe^rcn laffen mi3c^te. ©eine

»ürbige (Srjä^Iung unb ein fo gro^c^ Sefenntnig be§ ©laubenS

na^m bic i^eiüge ©t)nobc mit ujo^hDoücnDcm O^re auf unb in=

3) 359I. ben fä(^fif^en 31nnaliften 998. 2) Jiir idem ift ircßl 3U Icfen ibidem.
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fcem fte @ott in eitlem !Dati! fachte, erüärte [ic unb befd)(o§ aU

recf)t, tat^ [o öiele f(aioi[(f)e eben ^u ®ott belehrte Golfer nur

burd) 53i|(iöfe, voddjt an paffenben Orten in einer jeglichen *:Prü=

üin^ gemcif^ ber ^aijl be§ ^olfeö unb einer vernünftigen (Sint^eilung

be8 Sanbeö einzufetten feien, in jener ^e^^iel^ung belebt unb er.^Dgen

ttjerben fönnten. 2)amit aber bie ^onfequeu^ in ber ^nöfüljrung

größer unb bie ©etegenljeit für bie 2Beit)e ber 33ifd)Dfe fidlerer

fei, befc^Io^ fte nac^ allgemeiner ©rmägung, it|nen einen Srj*

bifc^of ju beftimnien unb tjor^ufe^en, hzi bem fie i!^re ©efc^äfte

unb ©treitigfeiten, roenn fotc^e entfteljen fotlten, gteid)fam alö bei

il;rem Raupte anzubringen unb ju erörtern üermDd)ten; unb ^tüar

fäüte fte ben (Sprud^, baf? bie§ burc^auö nad) bem Urttjeite unb

(Srmeffen be^ienigen gefd^el^en muffe, auf n)eld)em näc^ft @ott am

meiften bie Hoffnung ben ©tauben ^er^ufteÜen uno ^u fräftigen

berut)te. (S§ giebt eine ©tabt in ber ^^arod)ie be§ §alberftäbter

S3i§tt)umg 9lamen8 SO^^agbeburg, auf ber ©renje ber €)ac^fen unb

(Blauen, am Ufer beö obengenannten ^luf|e8 (5lbe, in toeldjer

berfelbe attergnäbigfte St^aifer eine SJ^enge ^olf^ fammelte, Äird)en

erbaute, uud, inbem er bie Seiber fet^r üieler 9J?ärti)rer, nämlid)

be^ ^eiligen 9}^auritiu« unb 3nnocentiug, unb anberer unzähliger

^eiligen übertrug unb bafelbft ®ott bienenbe S^anoniler einfei^te,

;^u i^rem Unterljalte unb jum 9^u^en ber kixdjt Sd)ti5ffer, SDörfer,

®üter unb 3^'^"*^" ^it ber fämmtlid)en Umgegenb reid)lid) auö

feinem (Sigentl)um fd)enfte. 2)a^er gefiel e8 Tillen, baß in ber

Vorgenannten (Stabt 2JJagbeburg ber erzbifd)öflid)e (5i^ fei, toeil i

biefe auf ber ©renze ber ©laven, trie toir oben fagten, günfiiger

ber l'age nad) f(^ien unb ber Söunfd) beö ^aiferö fie zu förbern

griif^er njar. ^Dcr iiaifer, burd) 23itten unb ben 2BilIen ®ottc8

Ijierzu belogen, gel)ord)te bem S3efd)luffe ber l^eitigcn ^erfamm*

lung unb l^ielt für gut, baf^ berfelbe burd) ein "Privileg beö apo*

ftolifd)en ©tu^le^ beträftigt njürbc, lüelc^eö auc^ gegeben unb üo-ut

^apfte unb allen 33ifd)öfen Italien«, ©allicnö unb ©ermanicn^,

tt)eld)e anmefenb roaren, mit il)ren eigenen Unterfc^riften bef^ätigt

tDurbe. lißeil inbeffen ber ^alberftäbter ^ifd)of bei biefcr G^nobe
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ntd^t crfd)iencn ivav, befd^lof^ man, t>en 51b[dilu§ bcr (^adfc biö

au\ feine 'Jlnfnnft ;^u t?er|d)tcbcn, bamit er felbft bie Gtabt t?cn

Der '|3flid)t bciS C^eljovfamö löfc, unb X^ci^ bann evft baö ']>riüi(e^

unb bie Unterfd^rift ^üttiij fein foÜte. •)^adibcm nun ein unb

ein l)albeö ^cd)x t)cvftrid)en unb ber iDZain^,er ßv^bifd)of $atto

mit bem obengenannten ^itbenjarb, nämltd) [einem ©uffraijan,

Dcrtlrin gefommen voav [968] unb ber ^laifer jene in ber genannten

(Bcid)t mit <8c^mcid)etcien unb Sitten anging, ba gab iöifd)Df

Ipilbemarb [owo^I mit iöeiftimmung be§ (Sr^bifc^cf^ aU and} nad)

Dem ij)iatl;e aüer Slnmefenben bereitiüiUigen unb frij[)(icben (2innc§

Der frommen 23ittc beffelben nad) unb, inbem fogleid) nad) unpar«

teiUAer (5d)ät?ung ein 2^auf(^ gemad}t trarb, übergab er nad) bem

33efd}luffe ber ©t^nobe bem l^eitigen 3)lauritiu§ oon 3Qkgteburg

unb bem l^eiügen i^aurentiuS t5on SJJerfeburg alle§ ©eforberte,

D. 1^. bie gan^^e 'jparod^ie, t»el(^e ^^wifdjen ben gtüffen ^iht, ©aale,

5ora [Dl^ra] unb S3obe liegt, bi§ bat)in, n^o bie ©d)Iöffer Unne§=

bind) [§unbiöburg], SBan^leüa unb §orter§leüa * mit allem 3"*

bel^ijr unb ben Dörfern, n>elcbe „iöurgirart" genannt loerben,

tiad) 2Beften ^u tjon einer me^r t^orgefc^cbenen (Srenje begren^5t

ijerben, mit bem ganjen 3s^"tred)t, Sann, Untert^änigfeit, @e=

^orc^ unb iegUc^er firc^Ud^er 5Bürbc, n)ie bie §alberftabter Äird)e

&t^ ba^in befeffen ju l^aben fd)ien. 5ll§ örfat^ aber empfing (tc

3om taifer auf il^ren ^^ei( unb jum 9iufeen i^rer ü^irAe ba§

^an^e 3^^"trcd)t im §oggau, fonjeit er begrcn^^t n?irb \>on ben

Jiüffen <Baak, SBiUerbüe unb SBipper, mit allen 33e[it3ticbfeiten,

.Dcicbe berfelbe Mfer burd) billigen STaufdi oon Der jur ß'bre

oe§ l^eiügen SBifbert im ©ebiete t>on §eroiüe§fett erbauten '3lbte

jrtoorben l^atte, bereu ©rünber er felbft tüar. Um biefen 5lu§=

:aufc^ aber ju beftätigen, ^aben auf Sefel?( be^ oberften unb att*

gemeinen ^apftc^ §errn 3ol?anne8 unb be§ erl^abenen i^aifer«

Otto, auc!^ auf Sitte beö $alberftäbter Sifd}of§ ^Ubcroarb ber

Pfal5fan;tler Slmbrofiu^ unb i|3etru3 ber lir^bifd)of ber beiligen

1) 3n ben »SJjnobalbefc^Uiffen l^cifet ber Ort Hoeldesleva. in ber ^Hagbeburgct

Il^ronit Otteraleve.
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fec^e oon ^aoenna unb noi^ fe()r üiele Rubere üou ben ißifc^öfen

Italien» unb ©ermanienö it)re Uiiterfd)rift barunter gefegt, beren

"J^amen iDir unö and) auf üorUegeubem 33(atte an^umerfen 6e*

ftrebten. ipatto ^ain^er (ärjSifc^of ift babei cjeujcfen unb i)at

unterj'c^rieben. §i(betüarb ipalberftäbter 33ifc^of ift baSei gemefen

unb bat untevfd)rie6en. Stec^tnolb S3tfd)of ber S^ubiloner [i^id)=

ftäbterj ilirc^e. '2lbal6ert ißifd)of ber ^tu^en [^f^uffen] ift baSel

^eirefeu unb i)at unterfc^riekn. '^(berifuS 33ifd)of ber ^ar=

oifianer [Xreüifaner] S^irc^e. Santraarb ^ifdjof ber ä)^inbener

;^ird}e. (Süeracrui^ ^ifc^of ber l'üttid)er Sl'trd)e. S^eu^ert ^t]d)Df

ber geltrer iil'irc^e. ©auöUn ^ifc^of ber ''4>ataüianer ['^abuauer]

^ird^e. ©id)e(m 8ifd)üf ber gtorentiner Sl'ird)e. ^balbert 33i)d)of

ber ^ononienfer [^olo^nefer] S^irc^e. 5lrnab Sifd}of üon gor=

limpo^oli. * ^oI;ann Bifc^of üon ^mola. -Öngijo Sifc^of ber

(Safteüaner kixdfz. SO^artin ^ifc&of ber Särd^e üon ©utri. ^

Ü^a(^bem biefe^ a(fo t>olIbrad)t lüar, würbe ber St^aifer fe^r

fro^ unb uid)t ujeniger for^fani in bem, xoa^ wa&f ©otteiS SBiücn

nod) ju üodSringen n^ar, (ie^ er ben S^tic^ar, ben britten 3(St be3

äRagbeSur^er ^(ofter^, l)erbei^oleu unb njollte in ©egenmart ber

^ifd^öfe ^nno )oon 2öorm§ unb Ott)n}in öcn ipilbe^tjeini, toetdje

bamat^ bei it;m certüeitten, '!>a]^ jener baö 6iid)i)f(id)e 2lmt üer*

matte mit ^ertau|d)unß feinet (öi^eS; aber ba^ l^abeu äemiffc

i^eute nac^ einem geheimen ''<}>tane, unb ein 33ricf, lüetc^er luegeu

biefe^ @el;eimniffeÖ bem Älaifer überbrad)t njurbe, t)erl;inbert

3»nbem jener, aii er fid) einer \o großen (^(;rc beraubt fal;, e3

mit wenig @(eid)mutb ertrug unb bem Staifer unter jeber ^ebin»

gung entgegen,^utreten beabfid)tigte, um ein fo beiligeg ^orbaben

ju binbern, i)at er, üon furjer Krantbeit befallen, baö -Srbifd^c

mit bem ^pimmlifd)en t3ertaufd)t , bamit nid)t ^o^b^^t feine (Sin

ftcbt üeränberte, unb im 2Bed)fe( beö ©i^eö folgte ibm ^erbingj

ber in berfelben @enoffcnfd)aft erlogen unb erroäblt roorbenj

2ltfo wirb bie ^2(btei auf ben in ber ^orftabt felbiger ©tabt gc«

legenen :^krg üerfe^t unb ;^um SDieufte beö b^itiö^^^ !Iäuferö ^q^

1) 3*wif(l>cn ("Vovti unb (icjcita. 2; oj^iHcopu» f'rutree cccleBiftt«.
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\)amK^ (^cftimmt, in ti3e(d)cm fic ftd) aiid) jcljt befinbct itnb ncd)

\a\ic[C unt» i^liirtlid> bcfmbcn nicße. ^ ?Iud) l}intcrlicf;cn bic 5[JJcnd)e

bcn für fic eiutvetcnben @ciftlid)cn t^ictc ifoflbavfcitcn au 53iid)ern

unb anfccrn SDin^en, iuctd)e bafelbft bitrd) bte ©abcn bc§ 5vaifer§

itnb il)re eigene Smfigfcit ,;^ufamniengebrad)t njaren. Unb ba ibr

^er^ ivcgcn biefer ^Ui^roanberung nid)t mit Unred)t üon Xtauricj-

feit bcbrndt xoax, fügte ber 5^aifer il^nen pm ^itrofte nid)t geringe

@efd)cn!e an l^anb auö feinem (Srbgute l^inp unb kftimmte, baf;;

fie an jeglichem Drte, xoo fie mit ben Slanonifern auf einer

(Station 2 ^^ufammenträfen, auf ber red)ten ©eite ben üorne'fjmften

^(a^ eittnet)men foüten, aber baf^ fic aud^ auf^erbem, tüenn jä^r=

liefe ber Xag, i()rer ^erfe^ung n}ieberfel)re, n)e(d)e am 9. 5luguft, b. f|.

am 5l6enbe "üox bem Slage bc§ 5i?ebiten i^aurentiu« be§ geuer«

beftegerö gefd^al^, mit nadten gü^cn in trauernber ^l^ro^effion

tl^ren ©i^ befucben unb eine 2)^effe feiern fotiten, bamit, fo lange

bei ben ^anonüern toie bei ben SO^ond^en ba§ ^nbenfen an jenen 5^or=

gang unberü)if(^t bleibe, fie aud) ungetrennte ^iebe »ereinige, fo

ba^ jene biefen gleic^fam atö ben urfprüngtic^en Spätem il^rer

^irc^e mit aüer (S^rerbietung juioorfämcn unb i^nen burc^ toottc

©^rfurc^t mit ni(^t unbiüiger 55ergeltung erfe^ten, xoa^ bie ®(ie*

ber bem Raupte fdbulbig finb ober ber (Srbe bem (Srblaffer. ^ 2)er

aber, n3eld)er einen fo üugen "^lan crfonnen, 'ifat ftd^ barin nic^t

getäufd)t, tüie einem 3eben, ber eö njiffen will, hi^ l^eute offenbar

if^. 3n biefer 3^^^ ^^^ ^^ ßi"^" iD^ann öon grofiem Üiufe unb

5Serbienfte, 5lbebert, ber fdbon längft auö bem .^lofter be^ l^ei=

ligen SJiajrmin ;^u Xrier genommen unb jum 53ifd)ofe gen?ei^t,

toie Ujir im Obigen ^um SE^eit er^atjtt l^aben, ben ^^ugen [9^uffen]

jur *'^rcbigt gefc^idt getoefen loar. 5lbcr ba§ roilbe ^olf mit

l^artcr <Stirnc unb unbezähmbarem ^er^en trieb i^n au^ feinem

Sanbe, bic 53otfc^aft be« g'^ieben^ t^eraAtenb, lüeit nac^ @ottc§

1) ^cutc Äloftcr Sergen. Sßgt. ben fäd^ftfc^en «nnaUften ju 969.

2) ^altepla^ einer ^^Jrojeffton.

3) Quod etiam tcstator heredi, 2)ct ©inn forbert quod etiam teetatori heres, töic

ii} e« überfc^t ^ab^
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^orfetiun^ il^m in unferem i^anbe ein neu gewonnene« ^olf über*

geben tüerben foüte.

970. [968] ®al)er feilte ber ^aifer ben genannten ^bcISert, f

njelc^en er üon ber ^ijinBurger 5lbtet natjm, bie berfelbe leitete, "

über bie üorermä^nte ^irc^e aU einen in Willem lüürbigcn unb !'

im -Prieftert^ume benjä^rten 9J^ann, unb fanbte i^n mit einem

Briefe über feine SBürbe, um üom a^oftolifd^en ©tul^le ba§

^^3aIIium unb ^}3vit)i(egium ju empfangen. ^ 1)er ''-l^a^jft -Sol^ann,

biefe^ 9?amen^ ber breijel^nte, in ber 9?ei^e ber ri3mifc^en ^^äpfte

aber ber 136fte, na^m if)n febr tüobttroüenb auf unb ba er über

ben frommen (Sifer, n^elc^en ber rut)mreicbe Ä'aifer in ber ^u^=

breitung be^ ©otte^öienftcö t;atte, erfreut toax, gab er be§f)alb ben

gerecl)ten 53itten beffelben nad) unb befd)lo§ nad) apoftolifc^er

2)^ac^tt)onfommcnl)eit, ba^ jener unb feine ^^id^folger Srjbifc^i5fe

fein foüten. 2luc^ aU er bemfelben jur ^b^altung ber geierlid)*

feit ber 9J?e[fe ba§ '^3allium gab, ()ing er oon übergroßer IHebe

getrieben e§ felbft iljm um am 18. Dftober, b. 1^. am gefte bei?

I^ei(igen öüangetiften i^ufa^; unb burd) ein ''^3riüi(egium beö apo*

ftoüfc^en 5lmteö beflimmte er unb beftätigte, baß jener in allen

fird)(id)en SBürben ben Vorrang i:)aht üor aüen Sr^bifc^i3fen ber

^ird)en, weld^e in @ermanien üerorbnet finb; baß er in ^üem

an Siire ben (S'r3bifd)öfen üon St'oln, Wlain^ unb 2;rier in ©aUien

dbnüc^ fei, baö 32ic[)en beg ^reujeö t>or fid) ber tragen taffe,

unb unter ben ^art)inalbifd)efen be§ ri?mifd)en (5tul)(eö ©i^ l^aht;

baß er außerbem ^tarbinäle nad) %xt ber belügen römifdjen ^irc^e

n)ei()e, 3tt3i)(f l^reöbl^ter, fieben !iDiafonc, üierunbjraan^^ig ©ubbia=
!

!one, n)e(c^e beim 2)ien[te am §ocbaltare täglid^ mit 3lu«nabmc !

ber gaften fic^ ber 2)a(matiten unb ber geftfanbaten bebienen

bürften; baß bie ^ßre§bt)ter unb bie klebte üom I;eiligen SEäufer I

^oljanneg Xunifen anhieben unb, fie unb bie Sifd)öfe aufgenom-

men, ^Jüemanb irgenbmie n)agen foötc, am 5Utarc, tDeld)er jur

(S^re be8 t;ei(igen 9J?auritiuÖ gett)eil)t fei, 3J^effc ^u Italien. 5lußcr= I

bem beftimmte er i^n jum 3Jietropoliten bc« ganzen ^olteö ber
|

1) Jögl. ben [d<S}\. Vlnnaliften ju 968 unb Iljictmar II. Aap. 14.
[

;
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3Ia\3cn jenfcitö bcr (Baalc unt) (S(be, foroeit eS banuilö jdjon ,^,u

Sott bctel^rt wax ober ned) bcfel^rt lüerben tüürbe, unb baf^ nac^

)cm ißunfdje beö ^aiferö in benjenigen ©täbten, in lüeldien e^e-

imlö ber ^Iberglaubc t;cibni|cf)er ©ebräuc^e am meiften blühte,

lämüd) in (^i^i [Sci^J. 2}hfni [3D^eißen], Wltx\thnxc^, ^ranbcn-

^urg, ^aüclbcrg unb '-pojnani [13o)en] jur (5t)re be« ^errn ^tS»

bünier 3U gvünben feien, bereu §irten nac^ bem fauouifd)en

Hechte pd) mit ber '^flid)t ber Xreue unb Untermürfigfeit ju bem

ü^igbcburger (SrjbijAofe gefellen fodten. 9^ac^bcm biefe§ unb

mtcreö, toaö bie bafel6ft ncc^ aufkn^a^rteu ':)3rtmlegien bezeugen,

lad^ bem 53efd)luffe ber ^t^nobe georbnet unb unter ^nbrot^ung

'§otte§ unb be§ apoftolifc^en Ü^amenö beftättgt njorben, tuarb ber

ijenannte ©rjbijc^of mit ben Legaten ber rDmi]d)en Hirc^e, nämüc^

'^em iöibliot^efar Sifc^of SBibo unb bem Starbinal ^enebift,

oelc^e mit bem §alberftäbter ^öijc^ofe §ilbia3arb ifjn auf feinem

Etu^te intl^ronifiren feilten, entlaffen unb fel;rte frof) .^um Ä^aifer

urüd, ber il^n ebenfalls erfreut, Ä>ei( er feines ^eiligen 2Bunfd)e3

f)eiU;aftig geiüorben, mit (ämpfel;tungöbriefen nad) äJ^agbeburg

d)ictte. jDa^er empfingen i£jn bie Sifc^Öfe, 3)Jarfgrafen unb \^k

ibrigen gürj^en ©ad)fenö, toelc^e nac^ bem ^efe^le be^ ^aiferg

ortI)in 3ufammengefommen tuaren, mit (ä^ren unb festen i^n, al8

r burd? 3"^"f ^^^ ^anbauf^eben ertüä^tt toar, mit ben genann*

tn Legaten beö apoftolifd^en (Btu{)Ie8 unter feierlid)en ®ebräud)en

uf ben S^ron. Unter ben freubigen ^nnjefenben war jebeö @e*

d^(ed)t unb jebeö ^Uer, üSerfjaupt aar allgemeiner ^nhti. Tia-

zih\t ^at felbiger (Sr^Bifd^of jur Seftätigung feiner SBürbe in

^egentoart berfelben Ferren, tüddft mit il)m 2Beit^nac^ten feicr«

:n, ben iDlönc^ ^ofo für bie 3Jierfeburger, iöurc^arb für bie

)Jei^ner unb ©ugo für bie ^ti^tx ^ird^e ju erften 53ifc^öfen ge=

)ei^t unb 5lbelbag ai^ erften ^ßropft an ber 2)ZagbeBurger ^ird^e

ingefel^t. 5lu(^ bie Sifc^ofe ^Dubo üon §at)etberg unb ©ubeUn

on 33ranben6urg, n^elc^e frül^er jtüar bem SJJainjer (Sr3Biid)ofe

ntertoorfen genjefen, aber bamalö auf ^Betrieb beö l^aiferö üon

im i^m fc^ulbigen ©el^orfam befreit »orben »aren, »erfprac^en
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mit il^ren üorgciiauntett SJ^itbrübcrn Streue unb Untertüürfi^feit

bcr SJtagbeburger Sltrd)e unb il^rem (Srj^bifdjofe. ®er Eaifer Dtto

aber feUgen ^InbcnlenS felbft Xüax bcr ^egvünbcr aüer biefer

bi|d)öf(id)en ©i^c, lüelc^e er bem [(Sr^]6t!gtt)um untermorfen l^atte^j

tnbem er üor^^ügltd) tüünfc^te, ha% @ott ber (ärbe fetncö allerbingäi

unenblid)en (Srbguteg fei, aber bod) aud) nic^t Söenige^ ben nac&=
^'

folgenben ©ö^nen l^interlieg. -Sn ber geier alfo eine§ foId)en

unb fo großen gefteg über ben Aufgang be8 oBerften ^i3nig§ lr)ie

au6) über bie unerbi^rte ^erme^rung feinet S3DlfeS unb 2)ienjte8

freute fid) bie (Sd)aar ber SJJac^beburger unb bie 3J^affe ber gür*

ften befingt ben üom ^öc^ften gürften gefanbten gürften unb

feinen 9^ul)nt, 't^a l^ier bie §irten ber ^ird)en um eine Iöblid)e

3cil)l üermcl^rt tüorben: gelobt njirb ber §irte, ber ©(^öpfer

5mcr!

971. ^ ^n bemfetben 3fat;re Ijaben ®ero ber (gr^bifd^of ber

f)eiligen S^i5lner Stir(^e unb fein S3ruber 3}lar!graf X^ietmar bie

S^irc^e ber t;eiligen ©otteömutter 9}Zaria in 5i;i)an!mareSfetb ge*

grünbet unb einen Xfeeit i^reö (Srbguteö ben S3rübern mönc^ifd^en

(Staubet, tcd&it bafelbft ®ott bienen foÜten, übergeben, ^(ö aber

I)ierna(^ fünf 3fa!^re üerlaufen toaren, njurbe ber mönd)ifd)e ®ienfl

toon bemfelben Drte in ein ^afteU 9^ameng D^igenburc^^ tjerfe^t,

tüetc^eö auf bem Ufer beö gluffeö ©aate im ®au Üiorbtl^üringctt

liegt. jDenn benen, n)eld)c bort (S^rifto bienten, unb mel^rcren

(5^riftg(äubigen fd)ien bie Staul^igteit jeneö £)rteg unb Unbequem*

ti(^teit jeber 5lrt i^inberüd) ju fein. — 2öeil njir oon ben ^er*

bienften eines fo groj^eu 'ißriefterö [©eroö üon ivöln] lüenig gefagt

unb nod) met)r mit (5tiUfd)tDeigen bebecft Ijaben, ba roir unS bet

Sl'ür;^e befleif^igen, Italien nsir eö für gut, bier üon feinem %o'c

ein nid)t menig ftaunenStvert^eÖ großeS SBunber an^^ufüljren.;

©einen 2;ob üerfünbete ber XeufeP u.
f. i».

971. ®er ^iaifer feierte 3Beit;nad;ten [9701 i" ^^»m

1) S5fll. ben jä(t>f. annnliftcn ju i)70 unb 1)76.

2) ^JJiilnt^cn^yJienburf^ am Buf'^wnenHuffe ber "^obc nnb ©«ale.

a) iS'Olgt bie (Ärjü^lung auö i^ietmav m. üap. 2.
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Oftcrn [071] in 9^iücnna. 3fn bemfclbcn 3al)rc brannte ber

präAticje SEempct in ^l^ornburg [^ornbuv^] ah mit ben töni^Ud^en

(SAä^cn. ^

972. äBeil Otto ber erl^abene l^aifer ber 9iömcr für feinen

ii einzig geliebten <Boi)n £)ttD, njelcber ben 33einamen „ber 9?otI)e"

l^atte, in biefen l^änbern feine einer fo l^ol^en ^erbinbung tt)ür=

bige grau ^u finben mußte, außer in feiner eigenen 33ern3anbt=

fAaft, mit ber man ftd) burd)au« nid^t üerel)eüd)en burfte, fo

fanbte er nad) ©rie^entanb unb ließ eine ®ried)in, n3etd)e bem

^aifer^aufe fel)r nal^e ftanb, eine burd) ®eift au§ge5eid)nete2, be=

rebte unb fel^r fdiöne ^onftantinopoütanerin 9^amen§ X^eopl^anu

li^u Dftern nad) 9?cm bringen unb feierte bie Bnigtid)e ^oc^jctt

mit fi3nigtid}em ^ornpe, unb als bie §od)5eit orbentlid) »onkogen

jitoar, üerbanb er ad^t Xage nad^ Dftern unter glüdlid)en 53or=

bebeutungcn bie (S6tt?iegerto(5^ter mit bem ©o^ne unter bem

iöeifaüe aüer ©roßen 3ftatieiig unb ©ermanien«.^ 3n berfelben

3eit aar ber allergnäbigfte taifer, obwohl in irbifc^e borgen

üernjideÜ, bennod) bemüht, be§ ]^immlifd)en ^i>nig§ unb §errn

^Sere^rung ober ^ienft an üieten Drten unb befonber« in feiner

geliebten <gtabt 2JJagbeburg mit aller ^Inftrengung ^u txmiUxn,

tnbem er in biefelbe ©tabt üon Stauen f)er cicte Leiber t^on

^eiligen bur(^ feinen ta^etlan 'Dobo fd)idte. 3nbem er alfo un=

labläffig eifrig für bie S^re genannter ©tabt forgte, jeigte er

beutlid^, baß fie i^m bie (iebfte toar, njeil er fte cor Witn ju

crf)i3l}en unb ju fd)müden fuc^te mit ^eidU^mern unb (S^ren,

unb 5tDar ju einer ^tii, aU er baburd), baß fie tcenn aud^ nur

toenig beflerft n?orben, fiöc^Iid^ft beteibigt ttjar. %i^ er nämlic^

auö ©ad^fen fort.^cg, um längere 3^^* i« 3ftatien ju oernjeilen,

l^atte er ba'S Sanb bem tüd^tigen §erjoge ^ermann an ^önigS

(statt ju regieren anvertraut, tiefer ^ermann »urbe auf einer

'SBerfammlung, bie er nad^ SJlagbeburg berufen, üon bem (Sr^^

1) Sögt, ben fäc^f. SHnnaliflcn.

2) Grecam illustrem', imp. stirpi proximam, ingenio facundam etc. — illustrem

tnu§ ju ingenio gefegt »erben, in tcelc^er SSerbinbung e9 auc$ bei bem fäc^ftfd&en Slnnas

|.

lipen mt' 3) ©gl. ben fä(^f. Stnnarijten ju 972.

!' ®eWi(^tfc^r. b. beutfc^en SJorj. XII. 3a^r^. 12. Sb. 2
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Sifc^ofe tüie ber ^aifev empfangen ^ unb an ber $anb in bie

S&ird)e geführt, wo bie Siebter angejünbet n)aren unb alle ©locfen

lauteten. 3)er @raf §einvid) üon (Stabe aber, njelc^er einem fo

großen Uebermut^e fic^ tüiberfei^en lüoÜte, üermoc^te eg ^xoax für

ben ^ugenblicf nici^t, aber ba er auf 53efe:^l be6 ©er^og^ jur

(Strafe für bie Seleibigung feine Steife antrat, fam er über bie
,

5(lpen ^um ^aifer. 3Beil er fürchtete, bei biefem üerftagt ju fein,
,

lüarf er fic^ auf ben Soben unb bemühte fic^ i!f)n ju üerfij^nen

unb er^a^lte, uje^l^atb er befürchte, bei it)m anftö^ig ju fein unb

au§ tüelc^em ©ruube i^m befol(j(en fei ju fommen. jDem ^aifer,

ber forgfam na(fi oielen S)in3en in betreff beö 3"ft'inbeö (Badf^ >

[en^ unb befonberö feinet lieben 9}?agbeburc5§ forfdjte, metbete er i

ba^ (Sinjelne, fotDol^l üom (Smpfange be§ ©er^og^ al^ au6 wie

biefer in ber 2}litte ber ^ifdjijfe bort am 2^if(^e gefeffen am ^-|3(a^e
|

be^ ^aifer^. §öc^(id)ft barüber erzürnt, nal^m ber ^aifer eö fe^rji

übet, bafe irgenb ein l^aie mit 5luönaf)me beS ^aifer§ in ber oon 1

tf)m mit fotc^er greigebigfeit erl}Dt)ten Äird)e burc^ ben (5r5bifd)of

empfangen lüorben war, obwohl er benfetben §er;;og megen feiner

Xüd)tig!eit unb 5Sortreffüd)feit bor SCnbern ftet§ getiebt unb il^n

,

be^^iatb über feine eigene ©eimat, lüte wir fagten, an ^önigg

,

(Statt gefegt ^atte. Um beö^atb für bie Bw'f""!^ ^^"^ berartige

^nma(3ung burd) ein üeuhDÜrbigeö ^eifpiet feinet 2öilleng ju

üer^inbern, befaßt er bemfetben (5r,0ifd)ofe fd)riftlid), er folle jur

^uögteic^ung jene« ^erge^en^ fo üiete "iPferbc il)m fc^iden, aU

er @toden läuten unb S^ron(eud)ter ^cihi an^ünben taffen. ©er

C^r^bifc^of aber, welcher ben ^^cfel}l erfaßte, gab burd) biefen

^ertuft bei feiner 33u(3e ben (Späteren ein 33eifpie( unb bemü[)tc

fid), auf aüe 2ßeife ^tn er;^urnten it'aifer ju befänftigen. ^er

genannte (Sraf ©einrid) aber fidjerte fid) bie @nabe be« ^aiferö,

n3etd)e burd) ben iöeweiö feiner Xreue gen)ad)fen war, unb mit

einer gotbenen ifette t3on i^m befd)enft, 30g er mit (Sl)ren ^eim. ^

1) Sög(. unten 1135.

2) Diefe 5Erjäf;(unn ift eine iBearbcitung beö 39eri(^t«, »cld&en ber SttM be« Orafer

»on ©tabe, 2:()ietmar toon ynerfcburfl, 33u(^ II. itop. I8. fliebt.

l
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073. ^j^^d)l^enl abzx &ev H\xi[er Otto fctbft ru()nu-cicf) über

tic Götter ^tvalicu^, ja ^an^ (Siiropaö tviumpl)ivt unb be« rönu=

fcf?cn diiidK^ iiBüvDe üovtrcfftid) cvt)öl)t ^attc, lüie bet oben er^

n3äl)iite ^^apft 3oi)aime^ bc^eu^t, \>oii tüeld)em cu Der (Srtjabenftc

Dcv (ii1)abcneu \ bcr tjvitte lud) donftviiUin unb ^ar( cjcnaniit

tüovDcii ift, — alß tiiei'cr, [vi^e id), cubtid) baö geliebte (Sac^feu

iDicbevivib/ feierte er ben erftcn ^ßjilmfonntaß [16. Mä^] luc^ bcr

5tnfcl,^uuj5 be§ (ir^biSttiumö in feinem ^Oh^beburcj {a^, baö (e^te

5eft in feiner Oe^enmart!) .^ufammen mit ber üerebrun^^mürbigen

l^ciifcrin 5lbe(t)eib unb feinem 3oI)ne, bem ^(eic^nami^cn l^aifer.

5efti}a(tenb an ben l^eiti^en ©ebräuc^en pflegte er^ fid) bann an

.Jefttagen üon ben Sifc^öfen unb aüen ©eiftüd^en in feier=

;id)er "^ro^cffion ^um ^benb= unb ^^uni grü^gotteSbienft unb ^ur

^Dicffe geleiten ^,u (äffen, unb bort blieb er mit großer gurc^t unb

!ld)tung beö §errn fielen ober fitzen, o^ne üon ^tvoa^ a(§ üon

pttiid)en '^ixu^tn -^u fpred)en, bi^3 ^^lle§ beenbet n)ar; bann feljrte

tx mit fielen S^er^en unb einem großen (befolge üon '^rieftern,

per^ogen unb ®rafen in feine 2öo^nung ^urücf. 'J)afc(bft nun

)at er am 'DZontage, b. l}. am 17. Wdxi^, in ber beträftigenben

mb geneigten ©egenicart ^Uer ben ^^eid^t^um ber S^ird)c mit

iner iQUn^c faiferl.id)er (^^ejc^enfe oeroielfad)t unb ba^, loa-o er

»amalö ober frül^er übergeben batte, mit bem fd)rift(id)en 3^"3=

iiffe getreuer unb ^,uüer(ä]ftger Sente beftätigt, n)ä(}renb er (ein

mfc^äi^bare§ @e(übbe feiner frommen %b\id}t !) giermit g(eid)jam

.(§ mit ben (Srftüngen funbgab, mit meieren 2Bo^(tl)aten er in

•er 3^^'""fl biejenige Si!ird)e ju oergröj^ern beabfic^tigte, lüelc^e

r, ab§ er fid) üor^er in ^^tatien befanb unb burc^ feinen ^a=

eßan ®obo unb 'Rubere üiele §eiligen(eiber unb un5äl)(ige Üie=

tquien überfanbte, unter bem (^c^ulje berfelben er^ö^t ^citu.

Darnach ging er jur '2lbtei Ouibetingeburg, welche feine et;rmur=

ige 3}iutter 9D^a(^tl^i(b gegrünbet (jattc, unb inbem bafetbft bic

^efanbten be» '^olnifdjcn unb 33i3l)miid)en .pcr^^ogS, and) ber

^viec^en, '^eneüenter, Ungarn, 53nfgaren, X>äneu unb ^gfaiu^n

1) SlBcflcn be« Jolgcjtben togl. S^ietmar U. 20.

2*
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anfamen, üeri6rad)te er baö Dfterfeft unter bem 3"i^^*önien ber

gürften beö ganzen ^eic^eö in feftlid^er ^$rad)t; obnjol^I ber STob

§ermanni3, beg genannten toon i^m fel)r geliebten §er:;og8 t)on

(5ad)fen, jeneS nidbt ttenig ftiirte. 9Zad)bem benn ^HeS in grieben

ju (Snbe gebraci)t, bie ©efanbten entlaffen unb mit großen @e*

fc^enten bebvic^t ttaren, unb er auf feinem ^mqz burd) ba§ ^anh

in SD'Jerfeburg * bie ^immetfa'^rt beö §errn gefeiert unb fein ganje«

S^erfpred)en n^egen SD^agbeburgg, n^elc^eö er aufgefd)o!6en tjattc,

erfüÜt l^atte, tarn er am ^ienftage cor ^fingften [6. SJ^ai] nad^J

3)^imminlet)e [2)?emleben], unb alö er biefen unb ben folgenben

^ag frol; t)erbrad)t l^atte unb ben ^IBenbgctteöbienft Ijören tt)ontc,

begann er pli3^(i(^ fc^mac^ ju njerben unb ba8 §aupt finfen ju

laffen, unb nac^bem er fd^neÜ burd) (5l;rifti ©atramente erqutdt

Sorben,

„^U er emtubet im S)ien[te ju fetigem (Snbe gefommen,

„ujirb i^m im 'fitmmüfc^en 9fleid)e ber tDa'f)re triebe gefpenbet.*

5l(fD, Kammer! ging in ,:^u früljem 2^obc [ber Söanberer l^eim
;

„Otto, ber milbe unb '^art taä (gct)tüan!e ju lenfen toerftanben',]

e^ ging l^eim, fage id), jener große unb er'^abene S^aifer bei

9iömer tjon ^o^em 9?ufe unb gutem Anbeuten, im 3al^re 973 bet

gteifdjttjerbung beö §errn, im 38. 3al^re aber feineö .^önigt^um«,

im 12. feine« ^aifertl)umg, in ber erften 3nbiftion, im fünfter

3tat)re, nad)bem er ba« 9J?agbeburger ©rjbiötl^um gegrünbet. [%x

feine golbenen ä^iten ben!t bie l^eitige &d)e mit Sf^ec^t je^t nu^

mit tiefem @euf;^en, ujenn fie üon Unglücf gebrildt o^ne Untertaf

gegen fid) geinbe entftel^en fielet unb fprid)t: „2Ba()rli(i^,

,g(ü(!üd) ttjar nur bie SKett, alö Dtto t)a6 ©ce|)ter norf) führte."

Slein Äijuig I)at (Sifer, ben Reiben ju betel^ren; man liebt mii)'

feinen eigenen dluijm aU C5t)rifti C^3ctülnn. ^Denn nad) ben

^eiligen unb großen .^taifcr (^enftantin, nad) itarl Dem beftei

1) »gt. Z\)ktxmx II. 27.
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öcrbilt'c bcö (^Ltubcn^, nad) bcm ßvcf^cn Otto, bcm ftarcn (Spie=

gel gettUd}en ^Sifci\% Ijaben Üöcniije ben ^iif unb ben 9iu(?in bei

©Ott unb ben 3}^enfd)en, bie $ciDeu ^^u (£()rt[tuö ^u befel^ren,

bcvjviffen unb für unfere ©ünben ßicbt c^, n3cJ)c! \?eute, bic ben

(St^viften »erfolgen, aber htmx\)t feinen $errn ber 2öelt, ber ben

peibcn antreibe in bie ^trc^e ;^n treten.] ^ "Die l^eidje aber be«

genannten ru^mreidben ^i?ni^« Otto roarb oon bem Si^aifer Dtto II.

feinem ©ot^n in bie ©uxbt iO^agbeburg 9ebrad)t unb üon ben

Sr^bifdjofen ^^balbert unb @cro unb üietcn ^nbern in einen

marmornen ©arfop^ag gelegt unb prächtig ba beftattet, mo fein

@ebäd)tni^ burc^ aüe ^titm bauernb nic^t ocrtilgt tüerben tt)irb.

®enn

„bretfad^er ©runb jur Trauer t[t ^ier im ^J^armor oerlc^loffen,

,^omg unb (S^rtft njar er, berrtic^fte Bierbe bcä cReic^ö."

^ag ^ai}x be« §errn 974, ba8 erfte Otto^ II. ^l« bar=

nad^ ber ermähnte Otto II., nac^ ber 8efc^affent}eit feine« @e=

fic^tS jubenannt „ber ^ot^e", auf bem X^rone be« oäterlic^en

^eic^eS fa^, fagt 3emanb bilblid^,

1
»folgte reinlichem ©ilber alö (5rbe ein '^vi^U^er ^Inblid/^

Denn n3ät)renb ©ered^tigfeit unb ©eric^t oerac^tet mürben, meiere

pk golbene ^Vorbereitung auf ben väterlichen '>Stul;l gemefen maren,

»anbten nac^ bcm Xobe feineö liebenben 35ater3 ^Barm^er^igfeit

jnb 235a^r^eit, meiere üor beffen 2lntlil^^ cinl^erfc^ritten, ber @rbe

^en ^liefen, üon ber über^anbnel^menben Ungcrec^tigfeit oer=

'c^euc^t. ^oit er^oS fic^ gegen ^otf jum Kampfe unb in ber

Mittt ftol^irte be« Unheil« 3"-^^^^ ^^^ 3^^^^trac^t, unb ba«

'2ßütl^en unb bie Erbitterung ber ©roj^en gegen etnanber mürbe

uit ber garten iöebrücfung ber ^irc^en unb ber ^rmen beja^lt.

Denn be« ^ijnig« ungezügelte 3ugenb verachtete bie ^eilfamen

JÄat^fc^läge ber ©reifen ^ unb meil er glaubt, X)^^ 'Äüe«, ma«

1) 3lu§ iöruno« 8c6cn btS Zeitigen SlbalBert.

j 2) Decolor argento mundi successit imago. 3(^ IcfC mundo.

3) äJgL a^ietmot UL i.
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i^m Beliebe, evlauBt fei, läuft cv, t?on feinem Sel^rmeifter geleitet,

ben Sßeij be§ 3rrtl^um§. -Öeboc^ tuaren an il)m bie ^Ib^eidien

vieler ^^ugenben, unter benen ba8 33efte feine löHicf)e g-reigebigfeit

unb §eiter!eit njar. (Sr lam ber ^loi^ balb ber ^cvnel)nien, batb

ber ©eringcn ^u §ülfe unb erl^i3^te mit ©ütern fotüo^l al§ mit

eieren überall bie tiri^en (S^rifti. !5)al)er Ijat er u. 51. bie Wa^=

beSurger Hird^e fo ^u fagen mit einer benltt?ürbigen 2lu^ftattung

fid) terpflid^tet, inbem er il)r bie freie SBal^l be§ leitenben 35or=

ftelier^ Derftattete unb in bem -pribileg berfelben 33erftattung baS

Su(^ auö ®otb unb S'belfteinen borBrac^te, lüelAeö fein eigene^
|j

unb feiner (Semal^lin St^ecpl^anu iBitfcnig enthält unb bafelBft

,^um 5lnben!en mit @]^rfurd)t Bi§ auf ben l^eutigcn jtag t>ernjal^rt

toirb. Sn bemfelBen 3al^re entfd)lief ber ^eilige ^ifc^of £)ub!^et=

rid), n3eld)er burti^ 3^^^)^" "^^^ SBunber leuchtete, entzogen bem

©lenbe biefe^ ^cBeng, ganj in (S^rifto.

975. ^uf ^nftiften feiner frommen SOhttter ^IbelBeib, unter

bereu i^eitung er leBte, erujarB ^aifer £)ttc SO^imminlebo [9)iem=

leBen], ujo fein SSviter feiigen ®ebäc^tniffe§ gcftcrBen, unb bie

3el;nten, tüelc^e bem £lcfter §er§felb geleerten, burc!^ recbtmägigen

5lu§taufd), unb üerfammelte bafclbft fel>r biete tüdjtige ^Diener au§

bem 9J?iJnd)öftanbe, inbem er Beftimmte, baf^ bie SlBtei, bie er

üBerbieö mit bem ^^öf^igen tcrfal), frei fei auf cn^ig unb bie«

Befräftigte er burd) ein ^>ä^ftlid)cS unb burd) fein ^;)3ritnleg. ^ 3n

bemfelBen -3al)re n^ar ein feljr l^arter unb fd^limmer äßiutcr, fo |
baf^ ncd) am 15. SDiai biet neucrbingß gefallener (Sd)nee bie gan,^c

Srbe Bcbcdte. ®er 9D?ain,^er (Sr^bi)d)of DioutBBert ftarB unb iBm .

folgte äßiaigiö.^

97G. jDer Siaifer feierte 2Beil;iiad)tcn in .'pernftcin, £)ftern
|j

in ^Itftibi [^lltftäbtj. ®er 33aiernBcr5üg §ci"^'id^ ^^^tc feiner

1) S30l. bafctbft.

2) (Sine .£)anb beö IT), aar^rljunbcvli^ fiifltc ^icr bem Oviflinatc ju: „3u cltigem
g]

ykrfit^cil ber Äivdje ton ^eröfclb unb ^J)J^nicIci)i»cn begann ein (Mraf i>on Drlcmunbc auf

bem SJerßc in bct SRal^e [ha^ Sd^Ioßj „ju bent fföinbclftc^n" ju bauen, tvc\d)c8 jcfet Jric»

bric^ miticx toon 2üiqlcl)bcn mit feiner ®attin bcfi^jt. I4r>7." üßfll. unten pmOa^rc 1453 ff.
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iD^id^t beraubt unb gebannt aU ein ^crumivvenber ^^tüAtling hti

xn ©taten.

977. ®em .H'aii'cr Dtto II. n^avb üon bcr ^aiferin 2^^eo=

jbauu ein ^i>cl)tcvd)en geboren, njelcbeö er mit beut l)errlid}en

:)Janien feiner 9)^utter bcr erl)abenen i^'aiferin gierte, bamit e^

ourd^ ben (Sd}inucf iljreö 9iamen§ ftrablte unb burd) ii)re 53er«

oienftc geförbert njürbe.

978. ^erjog §einri(^ ttjurbe jufamnien mit bem jüngeren

§einrid) ^ertotbö ©ol^n bei bem ^aifer üerflagt, auf Sefe^I

peffclben in 2)?agbeburg nebft bem ©rafen Sfbert gefangen unb

rn bie ißerbannung gefd)idt. Xk er(aud)te v^aiferin ^bel^eib

[reifte r)on ber 33itterfeit übergroßen ©(fcmerjeS im ^erjen burd^

bie 33oö^eit einiger 5luft)e^>er tjernjunbet, njeli^e unberfc^ulbete

gn^ietrad^t i^n^ifd^en i{)r unb ibrem ©oI)ne fäeten, mit if)rer j^o(^tcr

:er gnäbigen ^cbtiffin 2)^id)tilb nad) Songobarbien. -3n bem=

elben 3abre brac^ S^aifer Dtto mit einem großen §eere in @aU
Jen, tüetc^e^ ^arlingicn ]^ei§t, ein unb üertuüftetc e^.

979. @raf ©ero^ f)attc in feiner eigenen ©tabt, tüetd^e

(e^toüe [?ll^(eben] l}eiJ3t, ein 9ZonnenHofter ^ur (S^re be§ l^eili*

l^en Stäufer«? ^oljanne'g geftiftet.

980. !5)er e^rtüürbige 53orfte£)er ber §atberftäbter ^irc^e

Ipilbinjarb oerfe^tc ba§ ißtut unb ^tüei ©lieber be8 "^eiligen erften

[!J?ärtt)rer^^ ©tepban, ein @ef*en! beS 33if(^of§ Slfjeobcridb üon

Dht^f in bie ^alberftäbter Slird^e, njo c§ mit großer (Sl^re unb

tnter ^obpreifung tjon @eiftlid}feit unb ^cit empfangen unb feine

pciligfeit burdb beut(id)e ß^^^^^" ^"^^ v^immct l^er erliefen ujirb.

£§ gefd)al) aber biefe 53erfe^ung am 9. Wlax, im jtüijlften 3fa!^re

leiner 2BeiI?e. £)tto, biefe§ 9Jamen§ ber 2)ritte unb ber Se^te

'C^ faiferüd)cn §aufeö, ftral^Ite bei ber ©eburt xoit eine purpurne

Blume auf bem ©rün einer l^errlidjen SBiefe.
^

981. 3fn biefem ^al^re feierte ber ^aifer Dftern in ber

5tabt 9?om mit ber ^aiferin 5^f)eopl^anu in ©egentoart feiner

1) Sgl. Sll^ietmar m. 7 unb bcn fäc^f. Slnnalifien ju 979.

k



24 ^a^xhü^ix uon 93^agbeburg. 981.

Wtütkx, ber erhabenen ^aijcrin ^bel^eib, unt> feiner ©c^wefter,

ber 2)ietropoütaner [Ouebünburv3er] ^ebtifftn 2Jiad)titb, inbem

bort^in and) au§ Sur^unb bie ^ijnige ^onrab unb SJiac^t^itbu«

tüie aniij ber S^arUngerfönig ©ucjo mib fe^r ülete wintere üon ben

gürften unb ©rogen famen \ tüe(d)e alle mit !önt3lid)er ^^ta6)t

unb ^ufroanb ^runften. %i^ injtüifc^en ^balbcrt, ber erj^e (Sr^=

Bifc^of ber 2Jlagbeburger J^irc^e, im @uten üoüfommen, nadf

feiner ©itte im breijel^uten 3»a^re feiner bifc^ofüc^en 2öürbe bie

2^^eile feiner eigenen unb @ifil[)ar^ 2)iD3efe, n)e!(d)er bamalö im '

faiferli^en ^ienfte in -Italien üerraeilte, bie ©einen le^renb unb

befeftigenb burd)5og unb in 9}?erfeburg am 20. Wlai eine 9}?effe ]

gelbalten ^atte, übcrnäd)tigte er in ber folgenben ^ad)i an einem

Orte iJiamenS ^rumati [Ouerfurt?]; am anbern SO^orgen, aU er

aufftanb, ftagte er über ftarleö ^opfrae^, gab jeboc^ bie unter*

nommene 9^eife barum nic^t auf, fonbern mad)te fic^ mit ben

©einen auf nac^ gretentoüe [gredleben]. %iQ er aber bei bcm m

3)orfe Ärimini tjorbeigefommen roar, warb ba§ Untt)ol)(fcin ftärfer

unb er fing an ju fc^njanfen unb fid) ^u neigen, atö foUte er;

attmätig t)om ''<|3ferbe fallen, ©ogleid) nun oon ben ©einigen

aufgefangen unb auf einen Xeppic^ gelegt, ift er fanft geftorben,

nac^bem in ber (Site ^Qeö erfüllt war, mag üon ©eiftlic^en ge=
'-

fproc^en merben mu§:

„8l(fo ift er ber ^immlifi^en 5DiDnct)e @eno[fe getuorben,

„2öie ein neueö ©eftirn üerme^rt er ben [eligen SUcigen",

nac^ jenem ©pruc^e: „3)ie, fo bielc jur @ered)tigfeit weifen, |i

»erben leud)ten, mie bie ©terne immer unb eiciglid)'' [^a=
i

niel 12, 3]. 2)ie ^üdjt aber würbe auf bie ^nrg ©ioetenftein p
[®iebid}enftein] gebracht, bort mit ben er^bifd)öflid)en (^ewänbern

befleibet unb üon ba ^u ©djiffe nad) SJiagbeburg gefül)rt. ©ort

toarb fie oon ,Hteru« unb ^olf unb befonberö oon ben 2Jli)nd)cn

in Xrauer empfangen unb oon bem el)rn)ürbigen iöifdjofe ber

^alberftäbter 5tird)e ^ilbiwarb unb .^erbing, bem erften 5lbtc i^u

©anft 3fo^anne« bem Xäufer in ber 2Kitte ber §auptfird}e oor

1) 2)a[er6fi.
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Dem ^(tare fce« l^eiüßeu ÄrcujcS uub ber l)et(icjcu 5(pofteI '}3t)iüp=

pu^ iinb ^vitübuö mit cjejiemeuber ']>racl)t bei^efetjt* unb X)a^

®rab mit fol^enbev (^labfcl^vift 9eid)mücft:

„3?if(l>cf Qlbalbcrt, erfünt mit je.'^tic^er 2:ugenb,

„?ä§t in bcr (Srbc ben Öeib, ba^ frötjlid) im Slet^er er jub'le.

,@ei[tlicf)e trauern um i^n, cö Hagen unb jammern bie Caicn:

,5)aö ift beä grommen SSerbienft, ta^ i^n jeglid^eö Alfter betoeine."

982. — 2Bät)renb bicö gefd^a^, ertüäl^Itcn bie i^re^ Ritten

beraubten ©öljue ber äJiagbeburgcr ^^ird^e mit einträd)ti9em

ißiüen fämmtlid) i^ren Ü)ütbruber Dc^trid), ber bamal-8 aber am

J)ofe beö Si^aiferS lebte, aber baö beachteten fie nid)t ober, njenn

te eö bead) teten, legten fie feinen 2ßertlj barauf, ba§ ber öor*

genannte (ärjbi(d)Df ^balbert, a(^ er noc^ lebte, üorl^ergefagt

^atte, 'ca^ ba§ nic^t angeljen njürbe. ^enn ba berfclbc £)c^tric^

lid^t ju ben Sitten beö 33iid)of« pa^te unb be^t)alb benfelbcn

lid^t gut gegen fic^ geftimmt nju^te, entfc^Ioß er (id^ mit einer

}urd> ben ^aifer Otto ben ü^ottjeu i^m t)erld)afftcn (Sriaubnife

5aö S^lüfter ^u oerlaffen, nad)bem er oiele in ben gädiern ber

reien llünfte Dortreffücb cu^gebitbet ^atte (benn er I;atte bcr

jortigen Schule t^orgeftanben unb bon ben äl^eiftern ber 3^^^

'onnte feiner an SBeiß^eit unb 33erebt[amfeit fic^ mit i^m tjer*

;(eic^en), um lieber am §ofe unb in ber fijnigüd)en S^apeüe ju

)ienen. ^(^ ba^er lüä^renb feiner 5lbti3efen^eit ber (Sr^bifc^of am

läge ber ^uferfte^ung be^ §errn jur geier ber SJZeffe bereit

taub, lüäl^renb ber ©ubbiaton mie üblich baö l^eilige Ä'reu^ bor

^m ^ielt, umfaßte er e^ mit frommen §änben unb bat unter

r^ränen, ba^ Dd)tric^ unb §ifö niemat« feinen Si^ einnehmen

nöd)ten. ^^ac^bem aber ba« ^eilige ^mt beenbet war unb er

ßlbft ju Xifd^e fafe, fünbigte er allen ^eifil^encen offentlid) an,

aß er nadj einer Offenbarung be« l^eitigen ©eifte« in fold)er

3itte tjon @ott cr^ijrt fei, waö benn auc^ fpätcr ber (Erfolg ht*

3ie«. 2l(ö nun ®ott i^n ]n fid) genommen unb ^üe, roie n)ir

^äi)it ^aben, ttn genannten £)cfetrid) erroä^lt Ratten, ift berfelbe

1) ©gl. Sl^ietmat UL, Ä<n>. 8, ttelc^eS a\x<^ für baS folgenbe Ool^r ju tctgleit^en ift.
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S8i[Aef feinem geliebten SBalt^arb, bem üierten ^kc^fotger auf

feinem ©tu^te, ber auc^ 3)obifo !^ie§, tüelc^er über foI(^c 2ßa^(

betrübt n^ar, aber allein beg ®cl)orfam§ unb ber (Sintrac^t njegen

beiftimmte, al§ er fi(^ ju einer ©tunbe in einer SJer^ücfung be^ '

®eifte§ befanb, üor ber füblidien Z^ixx beö ^tofter^ crfc^ienen,

ftel^enb mit bem (3tabe unb bem ^Can3en, al§ njotle er nad) 9?om '''

gelten, unb inbem er ben ©taunenben frennblid) anrebete, be= '''

[tätigte er ^lüe^, tDa§ er nod) bei ^eb^eiten in prop^etifd^em

!5)range üon DAtricb tjorauSgefagt I)atte, baf? er niemals feinen

<Si§ einnehmen fottte. @eiftlic^!eit unb 35oI! aber fanbten, um

il^re ^a^ bem Ä'aifer an^u^eigen, geeignete ^oten na^ ^^taüen,

iüo ber ^aifer bamatö n)eilte. %\{§> biefe bortt)in !amen, baten fie,

um ben ^Intaß il)rer ©efanbtfc^aft fräftig burc^^^ufü^ren, ben
'^

^if(^of @ifet!)ar um feine ©timme, njeil fie glaubten, ba^ er, njie r'

e§ ber gall n^ar, bei bem S^aifer fe'f)r üiel t^ermöge. (Sr getobte,

freitid) mit §interlift, n)o^In:DlIenbe unb treue Unterftüt^ung feinem !'^

alten greunbe £)d)tri(^, ge!^t ,^um ^aifer unb inbem er itjni ben

ben 2^ob beS (är3bi|d}of§ mittl^eitt, njirft er fid) ibm ju gü^en

auf ben ^oben unb bittet bringenb, baj^ er bic @nabe ^abe,

ben ibm getüibmeten ergebenen 3)ienft bei biefer fid) barbietenben

@elegenl)eit },n üergetten. 5)er ^aifcr aber tjerfprac^ feinem

2Bunfd}e }jU. entfpred}en, unb a(« er ^eraugfam unb üon ben ^oteu '^'

unb bem genannten Dd}trtd) gefragt n3urbe, n)etc^e ^u§fid)i er

it)nen in 53etreff it)re§ ^uftrag^ üom SlViifer bringe, ant\ucrtete

er i^nen fpöttifd), er i^aht babei faum fid) felbft, gefd)n)eige benn

il)nen l)e(fen tonnen, ba jeber fid) fefbft ber 9iäd)fte fei. (So alfo

n>ar £)d)trid) befeitigt, unb al§ er barnad) in ber 5lbfid)t ^^u ben

©einigen ^eim.^ufel^ren, in 33eneiDent cingcbmmen vaax, ujarb er

p(ct3Üd) frant unb ftavb am 7. ^age bcö 5D?ünatö Oftober, unb I

bafelbft begraben, l)interlief5 er mcl)reren „ein berül)mte^ ®entmat hi

feiner äBei^l)eit", tüie eö in ber l'eiben^gefd)id)te beö l)eiligen h'

53i|d)efö unb 5U^ärtl)rer« 5lbe(bert l)citlt, ' ber ebenfalls ^^u feinen f"

(Sd)ülern gct)örte. .^aifcr Dtto übertrug nun, tüie er e-S t»er=

1) ©. Söruno'e ?eben bc8 i). «balbert Sta\). 5.
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ipred)cn l)vittc, an ®ifeU)ar ba^ 9)Ja<3beburger (Sqtn^tl^utti am

10. (September, |o tüic e6 bic ©itte evl)cifd}le, unb fd}t(fte il)n

iiit Urlaub unter bem cljrenben ®e(eitc beS 9J?et3er 33ifd^DfS

t^cobcrid) narf) feinem (Bii^t. 53ei feiner ^nfunft bafelbft am

50. iJicüember, b. 1^. am gefte beö Ijciligen ^nbreaö , empfing it)n

lleruß unb 33c(! mit feftüdbem ©erränge. ®enfelben ©ifell^ar

»atte Ä^aifer Dttc ber ®ro§e auö bem 5IJtagbeburger ^lofter ju

\d} genommen, tceil er iim burd) g\milie, (Sitten unb (Streben

id) au^^,ei*nen fal^, unb über feine ^apeüe gefegt unb, aU ber

'JJerfeburger ^ifcfcof 33ofo ftarb, l^atte er auf S5ertcenbung einiger

!cute i^n an beffen (StcÜe ernannt. 92ad)bem er aber öon Dtto II.

•a§ crfebnte 9)?agbeburger (Sr^bi^t^um at§ ein§ ton bebeutenberer

JBürbe unb Ü^eid)t!^um erlangt (jatte, ba ^erftiJrte er, üon ber

tlinben ^eibenf^aft beö ©l^rgei^e^ geleitet, unter 3"ftintmung be§

^aifer^ 5um SBöfen unb mit iöerad^tung ber (Sb/re @otte§ unb

e8 9?cid)erö SaurentiuS ben Sit^ unb ben ^Jamen beg IDJerfe»

urger Si^tl^umS unb madUe eö ]u einer ^btei, bie er ju bem

ir^bi§tl)um l^in^ufügte. ^at)er laffen lüir ah meljr babon ,^u

d^reiben, treil toir burcfc 33erfo(gung ber 333at)rt)eit un8 ben §af5

iniger ^u^u^iel^en fürd)ten, n^etdie für bie burd) tl^n ober auf

nne 53itten burc^ ben ^aifer verliehenen treltlid^en Se^en feine

Ikattn begünftigen, ujir aber auß ©d)meid^elei g*alfd)e§ ,^u fagcn

MC (Sünbe fliel^en, ba ber §crr felbft burd) teut(id)e ^n3eid)en

1 ber 9^teberlage beiber erllärt l^at, ba^ biefe§ il^m nid}t ge=

iUen, tuie eö [id^ im golgenben jeigen njirb. ®enn e^ n.nirbe,

>ie ber Ijeitige 53ifd?of unb SDMrtt^rer 58runo er^ä^U^ nad) ber

.erftörung beö ^iötl^umS einem SBeifen t^om §immel eine £)ffen=

arung geiriefen, in ber ibni ber genannte itViifer £)ttD II. er=

^ien, fi^enb auf golbenem jt^ronc, umgeben üon einer langen

5^aar bon ^ifd)ijfen, gürften unb ßbeln: aU pli3t?lici^ jener

rot^e 33efieger beö geuerö ?aurentiu§ in ber SD^itte erfd}ien,

n furd)tbare§ feurige« iBilb, umbütlt bon golbener (Stola unb

ieid)fam burd) bie 33eleibigung gereift, ^erborftürjte, ben filberncn

1) SDafcTöft Stap. 12.
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©d)eme( unter ben giigen be§ 5^aiferg tüeg^og unb mit tDi(t)em

53(ide [id) abtuenbenb tDe^^,u)c^reiteit begann. UnD a(8 er Don

einem ber ^eifte^enben gefragt mürbe, wer unb in lüeffen 53ot=

mäfeigfeit er fei, ber eö wage, ben in feiner ^racftt ert^ij^ten

Honig alfo ju cntct^ren, unb a(§ er gebeten mürbe, ben ©cremet

jurüdjugeben, antwortete er: toenn ber Haifer ben ifjm burc^ i^n

felbft angetljanen ©c^impf nid)t gut mad)te, mürbe er ol^ne

^ebenfen i^n ba(Digft oom X^rone merfen. ©o gefc^ai) cg auc^,

meit ber Si'aifer, bie ^JZad^ric^t t)on biefem ©efic^te gering ad)tenb

unb ber gurd)t ©otteö bie i^iebe be§ unfetig fc^meid^lerifc^en (Srj=

bifc^of^ üorjiel^enb, feinen 3rrt^um nic^t gut gemad)t ^at, unb

beö^atb l^at @ott bie Xage feinet i^ebenö verringert unb in biefcn

i^n mit aller ^ermirrung überfc^üttet, biö er in Hurjem, mie

üorl^er beftimmt mar, Sl^eben unb Haifermac^t cerlor. ^Dal^er

mürbe in ben ^ütm be« genannten Haiferö bie l^eilige fat^olifd^e

Hirc^e oon vielen Hriegöftürmen unb (Sinfätlen ber §eiben er*

f(^üttert. —
983. [S^aifer Otto l^iett ;^u Verona einen 9?etc^gtag unb

bafelbft mürbe ber au§ ber Verbannung jurüdgerufene ^einric^

ber Süngere jum ^erjoge ber ^aiern eingefe<?t. 3n bemfelben

Oa^re empijrten fic^ bie ©(aoen gegen bie ©ac^fen] bod^ ^aben

bie fäd)fifc^en gürften fie nad)l;er mit vereinter Hraft, o^nc ben

S^önig, o(;ne einen güfjrer mit ber §ülfe be« §imme(§ rul^mrcid^ft

befiegt unb brei§igtaufenb an einem Xage getöbtet, mä^renb nur

ber üeinfte 2^ei( auf fd^impf(id)er g(ud)t in einige Verftcde ber

©ümpfe unb ÜBätber entfam. ©er ifaifer alfo t)ielt auf bem

9^eid)ötage ju Verona eine 3"f^'"'"cnfunft mit ben (5ad)fen,

granfen, Vaiern, l'otl^aringern unb 3tali!ern ah unb eine ^e:»

gegnung mit anberen an ^bftammung, (3prad)e unb iöenel)men

fe^r unä(;ulid)en Vijlfern. ^arnac^ feierte er nad) üiom jurücf

unb fe^te mit ge.^iemcnber (Sljrc einen *^5apft über bie l^eiligc

ri)nufd^e ^^ird;e. y^iad)bem biefe« ^HeS in grof^er X()ätigteit voü=

brad)t mar, mürbe er von l^ef tigern gieber ergriffen, unb ba et

fid) bem C^nbe nal;e fül^lte, fammette er feinen ®elft ju i^räften

.2
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an unb, nad)beni er in iMer Xl^eile afleö ®e(t>, fo ütcl er beftt3cn

mod)te, Qetbeilt l)atte, befaljl er, einen ^ur (Sl)ve be§ Jürften ber

2lpo[tcl ber Mird>e unb beni Altäre be§ l)eiligen *:Petru§ ^u ü6cr=

geben; bcn ja^eiten lief^ er alö 53eiueiö ber fd^ulbigen Siebe ber

S^aiferin^SDhitter unb feiner einzigen ©d)tDefter [enben; ben britten

be|d)lo^ er ben 9?ittern auöjutcerfen, tüelcbc t^r !Oeben unb t^re

§eimat ber !i?iebe ^u i^m unb bem @el)orfam nac^gefe^t i^atten;

ben üierten üerttjeilte er mit t?äterlic6er greigebigfeit, um ^rme ju

unterftü^en. ^ 3n 5lntt>efen]^ett beö ^a^^fteö, ber ^ifd)i3fe, feiner

©enml^ün ber Sfaiferin X^eoV^l)anu unb ber übrigen ©etreuen be=

fennt er bann mit bem nur üon fat^olifd)en SBorten erfüllten

^Jiunbc ben tat^otifd^en ©tauben, gefiebert burc^ unerfc^ütterteS

ißeiiarren in ber ujal^ren Hoffnung unb Siebe, unb nac^bem er

toon i^nen [b. i). bem ^^apfte unb ben Sifc&ijfen] bte getuünfcbte

S^ergebung unb baö ^oc^^eilige ^benbmabt empfangen, gab er ber

^rbe ba^ 3!^re, ben ®eift aber tjerfel^te er auf bie ©eftirne. !5)ar=

nad) in ijffentlic^em Seid)en3uge berau^gefü^rt, tüirb er in bem

•jparabiefe^ hei ber ^SafiUfa ber ©otte^mutter SJiaria ju ben

gü^eu beS §errn SrBferÖ, njo ben b^iligen -{betrug, ber auf

feinen Sefe^I unerhört auf bem 2J?eere ging, aber tcegen ber ©e*

fal^r beg ©turmeö ein tDenig im ©lauben unb ©eben fdbnjanfte,

bie mitb bargereic^te §anb aufhob, fo ba^ er nic^t unterfant^,

unter bem traurigen ©efc^rei ber (Seinen beftattet, im 23. -öabre

feinet ^ijnigtbumö, im 17. aber be§ Mfertbum«; fpäter tijarb

fein ©rab burd) bie 53ere]^rung feiner ©etreuen eifrigft mit au^=

;gejei(bneten 9}?armorfäu(en gefcbmüdt. 5I(g 9Zad)foIger l^interlieg

er einen kleinen, ber jn^ar nocb im S^inbeSalter ftanb, aber burcb

grömmigteit, ©d)önl^eit unb ieglidbe 3^^^"^td)feit ber ©itten au8*

gejeidbnet tcar, £)tto III. „bie ©ered}tigfeit ber Sßelt", toie er

genannt tDurbe.

1) Sgl. ben [dä>fi^d)tn STimaliflett.

2) ^arabieg ift ber öon ©äulen umgebene SSorl^of einer ^ixUft.

3) SUfo ein Silbtrerl, ba« nad) biefev 33cf($reibung ganj toon bem bciS^ietmarlll. 15

ettoä'^nten ©tanbbilbe unb bem noc^ je^t er'^altenen SDfofaifbübe bon Ottog ©rabmol ah»

mm. S5gl. Oiefebred^t, 2)eutf(^e Äaiferjeit, 2. SlufT. I. 605.
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988. ©er 33remer (Sr.^6i|d)ot malDa^ ftarb. @r fag 53 3a^re.

990. S^^ac^bem ^DalDa^, ber erfte Übt be« ^Jiienbur^er ^(ofter«,

^eftorben, tüirb (äfftt)arb eingefel|t.

992. ®ie erhabene Ä'aiferiu ^be((;cib gab, üeranlagt burc^

i^ve ?Jfuttecltebe, i()rer Xoc^ter SJiac^t^ilb einen §of, welcher im

©ebiete »on ©ad)fen (iegt unb 333atbife ^eigt, mit allem ^2ln[)ange

üon bort^in gel)Öreiibem (Srbgut jum ®e|(f)enfe unb, inbem fie i^t

benfelben entmeber jum eigenen ©ebrauc^e an^^unjenben ober :^u

jebem anbern 3^^*^^^ ^^^) iijreiu ©ntbünfen überüeg, beftätigte

fie bieg mit einer [icl)eren Urfunbe burc^ ^uiid}reiben i^reg §anb=

jeid^en^, xvzidjt^ mit bem taiferüc^eu S^^inge befiegelt toar. ^ 'Bo

mic bieje [9)lac^tl)i(t)] in munberbarer 3Bei|'e üon ber göttlid^en

IHebe ent^ünbet unb ^ur ?lu§übung ber gceigebigfeit unb be^

2ßo()(mo(leng Geneigt mar, münfc^te fie 9^id)tÖ, roobnrd^ fie üor

ber Söelt reicher erjd)ienen ioare, für fid) ^u bel^alten, fonberit

mit ganzer ©e]^nfud)t immer nac^ bem §immlifd)en trad)tenb,

na^m fie bemütt)ig ben an S^inbeö ©tatt jum (Srben an, beffen

§errfd)aft unb 9?eic^ o()ne ©renken ift, näm(i(^ ben aUmäd^tigcu

@ott; bann begann fie mit aßem (Sifer ein Sllofter ,^ur (S^re be^

l^eiügeu ^peftelö ^2lubreag für eine (5d)aar Jungfrauen ju bauen,

u)eld)e nad) ber Siegel be^ l;eiligen ^enebift flijfterlid) leben

foUten.
^

996. [Der l^eiüge "^belbert, 33ifc^of ber ©tabt ^45rag, lüirb

in biefem 3at;re am 23. %ri( hd ben ''ßru^^en mit rul^mreic^em

3J?ärtt)rertobe gefrönt. %i^^ ber i^aifer, ber fürjtid) auö Italien

jurüctgefel)rt \üar, bieg erfal;ren l;atte, reifte er fogleid) mit faifer«

liefen @efd)enfen ,^u feinem (^rabe, um ,vi treten; bafetbft warb er ['

tjom iperjog ^oü^tauä prächtig empfangen unb bii3 (^nefin ge*

leitet, U)o ber !i^eid)nam beö genannten 3Jlärti)rer«, üon bem

^er^oge getauft unb oom Dcte be« ^Olorbeg bort()in t)erfe^t, rutjte.

2)a^er betrat ber .^taifer biefc '>3tabt, üor ber il)m ber ^i|d)of

berfe(ben entgegenfam, bemüt^ig mit nattten i^üj^en unb wxä)

1) Otto 111. ])al bicjc tocljcnrnnfl 993 beftätigt-

2) Ißßl. ben fäc^f. ^ilimaliftcn.

3) !l)ad gülßenbc jjcl^öit ric^tifl nun 3al;tc lüüO.

n
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einem tl)väncnveicf)en ©ebetc bei ^em l^citi^eu ^i(i?elbert el)vtc er

ihn turd) eine neue, aber nid)t 9cic(3uiäJ3i^e lSiurid)tuuv3, näaüid)

Duvc^ bie ötiftuui] eineö (Sv^bi^ti^umö an biefem £)vtc. X^enn

Diejeö ^an^^e l^antj loar t)ie ']>arod)tc De^ einen 53tfc^of3 oon "i^o^nau

[']3ojen] unü [ie felbft a^av mit allen in ^ufünftij^er ^üt bafelbft

^u vjvünbenben iöiötl^ümern auf iöefd)(uß Dttoä I. unb ber

Öi|d)i>fc be§ apoftü(i[d)en Stubleö bem 9Jietropoliten be^ Wlla^=

oebuvger (SrjbiSt^umö unteumorfen njorben. -Snbem jener iiaifer

Tie nun o^ne bie ß^f^i^^n^un^ ber beiben ^ifd^ofe in fünf 53iö =

;f)ümer t^eitte, lieJ5 er in ber ®tabt ©nefen fetbft ben 33ruber

:e^ Zeitigen ^belbert ©aubeutiu^ ^um (är5bifd)ofe roeiben unb

untertDarf il^m brei anbere iÖiid)cfe, iüetd)e in ben brei ©täbten

Bal'^fotberg, JilrafciD unb 2Broti^(a [^re^lau] ^eiüei^t njurben;

)en 53i|c6of üon "•^o^nan aber, ber nic^t juftimmte, lie^ er bei

^em früheren 9^ed)te unb bem ®el)orfam gegen ben 9}iagbeburger

h-5bifd)of.

1000. -Ofn biefem -Sabr f^ielt ber genannte S^aifer am ^aim^

ucntage eine <3l)nobe in 93Zagbeburg unb aie^ ben ^ifd)of ber=

etben otabt @ifiller an, @ott bie (S()re ]u geben unb mit feinem

rüderen unb rechtmäßigen 33iötbume [^Dhrfeburg] ^ jufrieben ^u

ein. ®er aber bat um ^uffc^ub bi§ ju bem größeren ^oftage,

oetc^er ju £)ftern in Ouibiüngburg gel^alten werben foüte, inbem

r ben Vermittlern in biefer ©ad^e nidit mit ©rünben, fonbern

^it ®e(b antwortete. 2)a er bort^in wegen einer Ijeftigen ^ran!=

eit nid)t ju fommen oermoc^te, fanbte er einen il^m befreunbeten

^eiftüd^en 9^otmann unb ben tropft 2öa(t^arb üon ber WdaQ-

eburger ^ird^e, um fic^ ^u entfd)utbigen, unb erlangte trotpem

luffc^ub bi^ auf ein (5^onci(, weld^e^ oor bem S^aifer in Slac^en

erfammelt werben foüte. 3" bemfelben reifte er auc^ mit feinen

frcunben unb wirb ton bem Legaten be§ apoftoüfc^en ©tu^Uö

i ber genannten (^ad^e ^wei bi^ brei 3?ia( angewiefen; nicbtö^

ijftoweniger fud)t jener ^16} in feinem 2öiberftreben ^u üert^ei=

;gen; nac^bem er aber nacb bem Uvtl;ei(e ^üer überfütjrt war,

1) (S. 0. 982.
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Bittet er fd)(auev Sßeife, bieS bis auf eine aÜgenieine ©t^nobe ber |i

rDmi)d)en ^ird)e ;\u üertagen. jDurc^ folc^e ^vänfe unb fünfte

tüarb bie 'Badjt üeri^inbert unb unbeenbigt liegen gelaffen. II

1002. 5lm ^Infange biefeS ^fa^r^unbertö ftirbt ber erhabene id

^aifer Otto III., bie ^kxhz be§ 9?eid)e§, ber greunb ber ®e= m

red)tig!eit, a&il eines ju frü^jen ^tobeS im 18. 3al)re feiner ||!

S^egierung. ^
|j

1004. 5l(fo ^önig §einrid) [IL], ein berühmter unb üor* iti

5ÜgIid)er ^ere^rer ber @ered)tigfeit unb beS gijtttic^en ©laubenS, ui

^at fid) felbft beniül)t, alle ^ngelegenl)citen be§ 9?eid)e§, tüelc^eisl

üon feinem Vorgänger, baS l)ei^t üon einem noc^ ba^u burd^l^J

frühzeitigen %o)) fortgerafften ^inbe, in geringer Orbnung 5urü(f=|if

gelaffen tüaren, ber gurd)t @otteS gentä^ p befteÜen unb gerec^tlf

anjuorbnen. 2Bie biefem nun bie 32^ftörung be§ ^D^erfeburgerP

SBiStl^umÖ begannt tüurbe, t^at it)m ber feit (anger 3^^* unber^'^'i

befferli^e ß^rgei^ beS SD^agbeburger (Srjbifc^ofS ©iftder nid^tp

tüenig (eib unb er fc^idte fid^ mit aüem (Sifer ^nx ^erfteüungP

jenes [33iStlf)umS] an. iDa^er ^at er aud^, atS er im ;^n)eitenf^

^a^xc feines Si^onigtl^umS 2öeif)nad}ten in "iPoUt^i gefeiert l^attcp

unb bon bort nad) jltjorneburd^ gekommen tüar, ben @r5bifd)ofte

SöiüigiS mit anberen toeifen unb geeigneten 2Jlännern na(^f

9J?agbeburg abgefc^idt ju bem vorgenannten (Sr^^bifd^ofe, ber bon^l

SSielen toegen ber Dual einer langnjierigen Slranf^eit fcbon auf»'^^

gegeben lüar; er ermahnte unb befd)tüor i^n bei bem §errn, baf'^^

er in fic^ ge^e unb menigftenS bie ®ei^e( ber göttüd^en unb ar'^f

feinem ^tiht fo beutli(^ fid)tbaren ©träfe bead)te unb baJ3 er beil'"^

ungerecht in 23efi^ genommenen ©tul)( üerlaffenb, ben gefet^ti(^et|
'"^

aber njieber einnet^menb jel^t am Snbe feineS l^ebenS bereue unr'^

fü^ne, ttjorin er Ui ber 3ei^ftöi^«ncj beffelben geirrt ^be. ^mt\^

aber ertrug eS !aum, baS an^ut^ören, n3aS er nic^t tl;un »oÜtc

'

3nbem er ieboc^ äöenigeS ben Umftänben gemä^ fpvad), gelobt''"^

er fid) ^u entfernen unb unbebingt am brüten Xage 5lnttüort jr^'

lliit

1) 2)arauf folgt eine längere ©teffe anS ben Oucbtinburger Slnnalcn ju 1002 u. 100

übet bie Ibton&epeigung ^einric^g II. »gl. ®ef(^. b. tcvit\(S). 83orj. 3a\)v\}. X., ©b. 9. @. 23 fl
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eben, ^bcr

Böflcre nimmer im @utcn, c^ trirb oft f^äter unmognc^.

Ix liefe fic^ uämtid) auf einem SBagen, benn anber« fonnte er c§

i^on feit langer 3eit ni(i)t nie^r, auf feinen §of !Xf)ri6uri fül^ren,

»0 er jtoei Xage ücrtoeilenb am 25. Januar bie üon S^ranf^eit

eptagte ©ecle au^^aud^te, benn e« l)itft !ein 9^at^ toibcr ben

)errn. * ^l« ber ^aifer bieg ^örte, tüo^nte er felbft ben S^rauer*

ierlic^feiten bei unb begleitet bie 2et(6e nad^ 3}?agbeburg; bod^

irb t)on i^m fein ^apeüan 2Bigert ju ben Srübern üorau«-

efanbt, um i^nen ben Söiüen beö SlönigS in 33etreff ber Söal^I

-agino« mitjut^eilen. SBaltl^arb aber, ber oben genannte "iPro^fl,

et^ ben oerfammelten Srübern, alö er il^nen ben Xob beg (Srj*

fdbofö unb be« ^bnigg 5lnfu(^en mitt^eitte, n^ie fte über bie

}abt eine« geeigneten gürforgerö ftimmen foKten. ^Diefe anttoor*

tcn attc einftimmig, bafe fic i!^n erttjäl^Iten, obtoo'^t er ftd^

tmütl^ig fträubte. 1)ie 2zi6)Z aber, in ba^ ^lofter be§ l^eitigcn

äuferS ^fol^anneö gebraut, toirb in ber erften Ü^ac^t unter ebren«

)llen 53igiüen ternja'^rt, unb ebenfo tüirb fie, alg fte am folgen*

tn 2;age nad^ ©anft 9Jlauritiu§ übergeführt tourbc, üon bem

ijufommenben Könige, üon ®eiftlid^!eit unb ^oU empfangen

ib man tüad^t in ber jttjeiten ^la&it bei i^r unter griJßercr 2^^ei(*

\i)mt ber ©änger. ^Ig eS aber 2}?orgen toarb, töirb Arnulf,

:r $atberftäbter ^ifc^of, üon bem Könige gefdbicft, um bie

,'rüber für bie SBal^t S^aginoö ju gewinnen. 2Baltl)arb nun ber

iropft, gebeten für Wt ju anttüorten, obti)D^I er felbft üon

fnen ^u biefer bifc^öfüc^en 2Bürbe ertoä^It »orben n)ar, entfernt

fnnoc^ juerft ben S3erbad^t üon fic^, atö ob er barnac^ ftrebc,

.-»er belennt, bag SlUe, ba fte nac^ feiner SJ^einung bie 5lbfic^t

.^fi
^i3nig§ in ißetreff ber SBo^t eineö ^nbern iDÜfeten, toünfc^*

j,

n unb bäten, baß man fie gemäß bem fanonifcben dhä)U eine

,j,eie unb nid^t eine üon bem 2J^acbtgebote beg tiJnigg er^tüungene

., .kl^l galten (äffe; fte fi^nnten auc^ nidjt butben, baß in i^rer

eit bie SBürbc ibrer Äird^e ißerminberung erleibe. 2)er ^i3nig

j

1) (S^jrüd^c <SaIom. Äa^. 21 SßnS 40.

@ef(^i(^tf(^r. b. beut^en JBora. XU. Oal^ri^. 12. SBb. 3
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atfo, aU ev bie« ^örte, Ue^ ben ^ropft unb bte übrigen ^n»

gelegeneren befonberg fommen unb ^at enblid) nac^ freunbtic^eir

S3ttten unb üieten S3erfprec^ungen mit beut SBiüen unb ber 3"*

ftimmung Deffelben unb ^üer tiem ermä^tten Stagino ben bi|d)öf»

Iid)en <Stu^( übergeben unb i^n felbft feierlich barauf gefeilt. %i^

beffen 2ob, tüie e8 übU(^ ift, unter bem 33eifatle ^IQer gefeierti

Xüax, tarn man mit einem anbern ii^iebe ^ur S3eftattung be§ ^er=.(

ftorbenen j^ufammen unt> begrub i^n mit toielem Etagen unb 2Bei=|j,

neu cor bem [üblichen Elitäre, [darauf jiel^t Der I^i3nig beöjj,

S^rofteö wegen ju bem be§ §irten tauge beraubten SJ^erfeburg^

unb bemüi)t fic^, eö fo üiel alö mijglid) jur früheren (S^re n3ieber,||

ju ergeben. ^] jDafetbft lüurbe bamal^ am 2;age äRariä 9?einigun

[2. gebruar] ber ebrroürbige S^agino üon bem SJJain^er (Sr^bifdjof

SBiüigig gefalbt, mobei bic ©uffragane Leiber, welche ba jugege

toaren, in e^renber SBeife 3)ienfte leifteten, ber Segat aber be

apoftolifc^en (Btu^le^ unb §ilberic^, bamatö ber (Srfte in ber ^ieil^ej

ber (Suffragane, i^re 3uPi"^n^"ng gaben. ^Denn er bätte aÜein,

bom '!)5apfte geweil^t inerben müfjen, aber im 2)range ber ÜZot^

fonnte er i^n ni(^t barum angeben. 2)ama(^ l^at ber Äönig ir

®egenn)art 5l(ler ba§ 2)lerfeburger 33i8t^um bem oben genannter

SBi^ert feinem Äapetlan übergeben, unb ^tüar inbem er il)m bei,

(Stab be§ neuen (Sr;^bifd)Dfg gab, burc^ tüetd)en er jenem 5llle^,

foroeit er tüugte, mieDererftattete , njaö @ifil^ar oon bort un

geredeter 2ßei(e njeggenommen l^atte. ^JJic^t^beftoiüeniger l;at ber(

fetbe Xagino i^n in jenen Xagen in (^egeniüart einer ^ier^al^,

feiner (5uffraganbifd)Dfe gemeint. •:)^ad)bem ber Äönig alfo beJjj

SBunfd) frommer ©el^nfuc^t erfüüt, !el;rte er nad) 3}Jagbebur||

jurücf, unb bamit man il}n nid)t be[d)ulbigen mDd)te, baß er burc|
j,

jene (Sinfeljuug bem (Sr;^bifd)ofe einen ©d)aben i^ugefügt ^abe, überi
p

gab er il)m ein l^anbgut feineö ^efil^eö mit allem 3»^2l)öv, bajjjj

im ©ebiete ä^^^^i ^i^S^^ ^" ^^^^^^ ge[et3lid)cn Urtnnbe.'-^ jDenj

1) 2lu8 S^letmat Sud^ V. Sia!p. 26.

2) 24. (Jebt. 1004. (56 ift ®autf(^, \\Ü)lx6f »on Cei^jjifl, flemcint, im Oaue ®^uti

jtoi[(^cn bet (£Iftet unb aWuIbe.

:n\

^
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rt felSj^, ein ^önig mit gvof^er (Sl^rfuvd)! üer ®ott, naljm quo

einer eivjcueii i^^apelle einen ni(^t geringen Xt)eit ber Reliquien

)ci^ l^eiliijcn ^DJanritiu^ unb brad)te fie im SBinter, a(Ö bic tt3iebcr=

ebrcnbe Jvälte fc^virf rcütljete unb bie Srbe mit raul)em (Sife unb

^dmee beoedte, oen bem ^erge teö ^eiligen 3ol)anneö beö X'dn=

cvi^ lüo fie aufbeiuabrt njurben, mit nadten i^üßen, tüie man

vuiljlt — benn bie @lut bcr 5"rbmmigteit befeelte il;n — am

'reißigpen Xage nad) bei (Grablegung beö örjbifc^ofg @ift(l)ar

'n bie iStabt, mo fte üon ^Üen mit feftlid)em ©epränge, lüie

»iUig VDar, empfangen mürben; biefe brad)te er mit ben üor=

Ijenannten (Gaben bem Zeitigen Elitäre bar unb beftimmte, baf^ ber

(tag fclbft jur (Sbre be§ ermäl^nten 3J?ärtt)rer^ biefer ^ird)e ge*

'«iert tuerben foüte, unb fo n)irb eö noc^ je^t genauen. ['3)arnac^

am er burc^ grancien nad) 3»ta(ien, roo er t)a^ (^eilige Dfterfeft

alten moüte; ba man iljm aber bie greube naf)m, üeß er oiele

aufent) ü^ebeüen mit bem (öc^ujerte tobten], ^ um baö ben 2)eutfd)en

';it langer ^dt fd)on üon benfelben Romanen zugefügte Unrecht

it räd)en, [tDobei jugleic^ aüe (Gebäube -Patjiaö üerbrannt n)ur=

en, toelc^e ber auöge5eic^;nete gleife ber eilten errid)tet ^atte.] *

1009. 2)er l^eilige (Srjbifc^of ^runo, jubenannt 33onifaciu§,

)ar juerft ^anonifer oon (Sanft 9}?auritiu^ in 9J?agbeburg, bann

a^m er 9JiDnd)öfleibung an unb !am jur 3^it beffelben ÄaiferS

aä) SKerfeburg — — ^ 2)er ^ater beffelben 33ifd)ofg i^ie^

3runo, tk SJ^utter -Sba, fein Brüter (Geoebarb. (Geoe^arb er=

mgte 33urd)arb unt) ^ta, Surd^arb erzeugte (Geoe^arb, ben ^ater

^ö 2)?agbeburger (Sr;^bifc^of^ (lounrab. ^ 3ba aber gebar ben

strafen (Geoe^arb, ben ^ater be« ^aiferö Sotl^ar. [ SBtpert

" ^r ^i)d)of üon SD^erjeburg ftarb unb it^m folgte 2^l;tetmar.] lln=

^' etDol}nte Sräui^e entftanben an fel^r t5ielen £)rten. ^n bemfelben

^^'a^re ftarb 5llffer ber 5lbt üom Softer be§ l)eiligen ^o^anneS

'^^^ Xäuferg in SD^agbeburg, unb it)m folgte bann, oon berfelben

1) OueblinBurger Slnnaten.

"f 2) aSgl. X^ktmax TL. Äo^j. 58. Oueblinfeurger STnn. 1009.

3) 1134—1142. Diefelbe ©teile auäf bei bem fä(§f. SlnnaUjien 1009. 1106.

3*
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®enDffen|d)aft ertoä^It, ©igifricb, be§ Vorgenannten 53if(^of«
f

S3ruber.

1012. -3n btefem ^ai)xz tüurbe bev @rmtb ^m ^ird^e bc«

l>eUtgen S^äuferg Sfol^anne^ in ber ^orftabt t>on SJlagbeburg üott|

bcm §errn ^6te «Sigifrib Begonnen, im vierten 3a!^re feiner I'

SBei^e.

1014. ^Sielen erfc^ien mitten im Slage ein ©tern.

1018. [^uf bem 33erge be^ i)ei(igen Xäuferö ^ol^anne«,

roti6)tx 2J?agbeburg na^e ift, ereigneten fic^ am 21. 3uli in ber

^a&ii beg ©onntagö fe!£)r fläglic^e ®inge. ©enn eine Sam^e,

toeli^e im ©c^lafgemad^e ber el^rtüürbigen 33rüber ^öf^er al8 ge*t

n)i5f)nlic^ aufftacferte unb Wt^ in ber 9^ä!^e ergriff, üerjel^rte t9

mit gefräßiger glamme, inbem bie baneBen D^ul^enben — o 3»ammer!j

c8 ju fpät mertten. Unb al^ 5lüe fd)on folc^em ^erberben ent*j

rönnen ttjaren, verloren fie bennod^ einen von ben 3f{>rtgen, bet

um feine priefterlid)e ^leibung ju retten :p(ö^Iic^ umgefel^rt toat

unb in ber Wliitt be§ geuer^ feine ©ünben beid)tete. (Btinf

9^ame tvar §emmo getvefcn. — — 3l^rem abtvefenben W>tt

jeigten fie ba^ jämmertic^e Sreignig burd^ einen 33oten an.]'

S)er el^rtvürbige ^bt red^nete baö, toa^ er erful^r, feinen geistern

an, unb treit er fie im ^lugenblide nid^t gut ju machen ver

mochte, trug er fie auf feiner el^renttjertljien ©tirne, inbem ei|iiii

fpra(^: „5)er §err l^at e8 gegeben, ber §err l^at eö genommen;;

toie e^ bem §errn gefiet, fo ift e8 gefd)el)en: ber 9^ame be§ §crrr

fei gelobt!" ^n aUen biefen ^engften atfo Ijat ber gebulbigtliiiil

^ater mit feinen Sippen nid/t gejünbigt, nod) irgenb eine ST^or

l^eit gegen @ott gerebet.

1019. Srt)ietmar fromrien ^nbenfenö ^ifd)of von 2)hrfe

burg^ ging l^eim ju (äl^riftu^ unb if>m folgte 33runo.

1021. (Stfe^arb, ein Wöud) im ^l'lofter beö alterr^eiligfiefii

jläufer« 3ol)aune«, verlor von IL^ä(;mung befaüen bie ©prac^c.

1023. [^on vielen ®d)mer^eu aufgerieben ging ber 9J?agbc

burger (Sr,^bifd}of @ero am 22. £)ttober l;eim, tobt für bie 2Bell

1) ZffMmat VII. Sta^. 43. 2) 25cr bcrlil^mtc ©cft^ieöffd^rciücv.
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ibcv tcbcnbig in (Jl^vifto.] ' Diejev l^at mit 5^at^ feinet (betreuen

>aö ^ofpitat, luelc^e^ ber evfte Dtto in einem ®orfe ^Jiamenö

)tDtl)artbc3torp erbaut l^atte, oeränbert, unb inbem ev inncv(;a(6

)er (Stabt jur Sl^re bev viCleii^eiU^ften @otteömutter ^laxia ein

^loper errid)tete, ^at er biejelbcn ©iiter, oon benen frü^ier (^brifti

Streitern, baö ^ei^t ben ^rmen ba§ D^ot^menbijje gereid)! mürbe,

itit anberen auö eigenen 2Jiitte(n entjcrbenen ©iitern jetbigej;

^irc^e übertrafen unb eine ^ßropftei bafetbft ein^erid^tet. ^^u^er=

:em l^at er eine anbere ^ixd^t jur (Sb^re be§ ^eiü^en (Soangeliften

3obanneö gebaut unb gemeil^t unb au§ feinem Sigenti^um ben t)a'

dbft ©Ott bieneuben ^anonifern foüiel au^gefe^t, ^a^ eS jur

üf^a^rung unb ^{eibun^ genu^ xoax, unb mit jenen 5?irc^en b^t er

oen ä^ft^^^^ ^^^' ©tabt l^errliA üerbeffert. ^ugerbcm \)at er bie

JiRauern ber (Stabt, meiere ber fromme Äaifer Dtto unüoHenbet

^intertaffen, boUenbet, aud) baö §au0 beö l)eili3en SJiauritiuS

lammt mannigfaci^em <3d^muc! unb ben ©ebäuben beö 33iöt^umÖ

auSgebeffert unb in feiner ^iöjefe fomobt nac^ Singen ai^ nac^

3nnen Uüt^ fjerßeftcttt unb gcbeffert. (Sr ftarb aber in einem

iDorfe ber §alberftäbter *^aroc^ie DZamenö ißabbarrot^t, inbem er

für bie ^ac^fommen üiele jDenhuäter feiner X[)äti3tett ^interüeg.

33ifd^of 2lrnutf üon §alberftabt, ein treuer Wiener (S^rifti, ein

mit gDttIid}er 2öei^^eit begabter, in menfd^Iidjem 2Bi[fen berebter

.ilJlann unb in allen 3^iten fortan ju betrauern, marb in ben

i^immel^palaft üerfel^t.]^ (Sr ermarb für ben ^eiligen 3tepi)an

liinter bem (Sdbul^e ber gi5tt(ic^en @nabe 1200 §ufen unb üielei^

ilnbere an 9Jlü^(en, ^(äl|en, äßiefen, äöälbern unb ©atjgruben,

unb ben <B&)a\^^ ^at er an "ipallien unb SJJet^gemänbern, mie fie

^ebem 5lmte ^ufonimen, fef)r üerme^rt. jDie 'ißlatte be§ §od)a(tar§

gierte er mit reinem @o(be unb Sbelfteinen. (Sin golbene^ 9?aud)*

fag unb einen goloenen Se^älter für ben Söei^rvauc^ unb einen

1) 2lu8 ben Ouebl. Sinn. — ^a§ golgcnbe ftnbct fic^ au^ bei bem fa($f. Stnnalifien.

2) 2lu8 ben Ouebl. Slnnaten.

3) „unb ben <B(i)CL^" ergonje iH) naä} bem fii(i^r» f^^^en 2lnnatiften ju 996 unb 1023.

«0 jnjeimol biefelbe ©teile fielet.
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^rofeen golbenen 33e(^er fammt ©Aatc unb üerfc^tebene ^rten üon i

'Bd)iimd bradite er bem i)eili9en Stephan ju. I

1025. ^ 9}Jarquarb ber fünfte 'äht beS Zeitigen 3o()anne§ be8 iiei

Xäuferö ftar6 unb i^m folgte ^runo, beö frommen 3lbte§ <Stgi* iS

frieb trüber. jn

1026. @^ ftarb 9?ibbag, ber jtreite 2lbt beg ^eiligen 3fof)Qnne8 i«

beg Käufers, toeldjer nadt) feiner 2(bfe^ung burd) ben Srsbifc^of ii

Xagino ber i^üneburgcr ^btei öorgeftanben. jtc

1029. Sfaifer J^onrab greift ben tiJnig @tep()an t)on Ungarn tir

mit ^eere0mad)t an, inbem er auf einem gefährlichen unb mül^= (3

feligen '-ffiege in felbigeö Sanb einbringt. (Sbenfallö befc^Io^ er, |i;

in bemfelben 3al)re ^af|lreid)e ©d)aren nac^ ''^Jolen ju führen. Iil*

3)ie S^aiferin aber erujartete nad) ber §eim!e{)r in 3J?erfeburg ben |S

^u^gang ber Unternel^mung. !Denn ber St'önig, i^intergangen unb |i

üon SBälbern, (Sinöten, fumpfigen, loerlaffenen unb gefährlichen |li

Drten fetjr oufge!^aIten, gelangte nid)t bortbin, njo^in er moUte, iä

aber auf ben Ü^at^ einiger \!eute belagerte er ^ubafin [Sauden], |S

eine ©tabt, n)eld)e feiner §errfd)aft nid)t ge^ürd)te. 55or biefer ;it

finb ^iele auf beiben (Seiten umgefommen. Sßie nun ber ^aifer \l

fa^, baf^ bie @egner nid)t übertuättigt n?erben tonnten, üerfd)ob tu

er eö auf M^ näd)fte ^a^x unb ,^og fic^ in bie ©ebiete ©ac^fen« li

5urüd.
I«

1030. 2)er ^aifer feierte Söeibnacbten in '']5at^erbrunn unb Ü

^atte üor, nad) bem ©^luffe ber geiertage über ben <}it)ein ^u i|i

ge^en. Um 26. -Januar gcfd)ab eine beianuuern^wcrtl)e unb oon

aüeu ©etreuen (il)rifti ,^u betrauernbe ©ad)e. 3)iefeto, ber §er,^og
i

ber '^ülanen, u^eldKr gegen baö rijmifd)e Staiferreic^ für fid) beul

5ti5nigötitel in ^2(nfprud) naljm, ein fa(fd)er (ibrift, ein ^DiiJrDer
i

unb !llt)rann ^at, alö er ben Xob be^^ ^Jarfgrafen 3:^ietmar »er-

j

na()m, ein l;eibuifd)e« §eer in bie l;eilige Sfird)e i^efül^rt, nad)bem

er i)einiüd) be§ Seufelg ^^rabantcn an fid^ ijc'^ogen l^atte. ^enn

'

^n)ifd)eu ^Ibe unb (Saale l;at er biiuDert Dörfer mit ^rauD unb
|

1) 58ei tiefem Oat^rc räf?t firt) juletjt eine »enu^ung ber Ouebl. Slnnolcn butd^ ben

2(utor ber ajiagbclnirflcr na(l)tücifcn.
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J^ovb i^crl^cert, unb ncuntaujenb fünf uub fcd)8y3 d)riftlid)c

Jlänncv unb grauen Ijat bev (Slcnbe ctenbi^Iid) (gefangen, and)

cn eljrtüürbivjen Sranbenburger 33ifd)of iHu^o ivic einen gemeinen

pflvU^en gegriffen, bic (jciligen Altäre nid)t gefd)ont, fonbern ^üe^

lit ÜJ^orb unb iötut beflerft, aud) t)orne^me grauen mit gett3aff*

cter $anb fidb angeeignet. (SineÖ aßein lüar eine ©rteic^terung

11 Ungtüde, nämücb ber fi>ftlid)e unb erfel^nte Xob. ^Denn an*

.änbige, fetbft |d)n3angere grauen ftredte er burc^ bie rol^e ^ed)te

er Reiben mit (Sd)n3ertern unb Sanken nieber. -Öni^njifc^en fam

^raf XI)eoborid) mit einer ocbaar fräftiger (Streiter ^erbei,

öbtete bie (Sinen unb oerjagtc bie Ruberen. ^ (Sin fo(d)er ^önig

(fc lüar lD?efed)o, l^a§ bie Derabfc^euengtuert^e (Sinfalt feiner

öege, baä feine üerbamm(id)e llnfd)u(b unb ^einbeit, ba« feine

!^ered)tigfeit, ta^ fein erlogener d^riftenglaube. 2Benn er alfo

^ijnig xoax, njo^u lüar er ^Räuber? njenn einfältig, toarum rücf*

äüig? wenn gläubig, lüeö^alb ein '^Ibtrünniger unb ^E^rann?

Ba^o foü bir, blutige^ Ungeheuer, ber ^i3nig^fd)mucf an ^rone

nb üergolbeter San^e? 2Beld)e @emeinfd)aft I^at (I^^riftug mit

3elial? Wäd) ein liBal^nfinn, o §od)müt^iger, quält bid), ba§

'U gegen bie §errfd)aft rcmifd)er 2^apferfeit freüentlic^ bie

Baffen erl^ebft? ffiie gefäl^rlid) bie§ für bid^ ift, toirft bu bann

u f^ät erfenuen, njann bie unfriegerifc^en deinen, in ^al)llofer

JJenge getüaffnet, üon ben Unfrigen, n^eldje ÄYiege feunen unb

ud) führen, fo vok fie e^ üerbienen ;ierftampft merben.

^

1033. [3n biefem 3>al)re it»urbe bei ber 33urg SBirbeni ber

^raf !i?iubeger mit ^roei unb üier^ig 5lnberen geti)btet] unb üie(

Inglürf gefd)al) bafelbft einige 3a^re lang in S^obfc^lag, ^ranb

nb Ü^aub.

1034. [Dbalrid>§ üon iöi)^men]3 ©ol^n ^a:^imer, üon ben

iolanen fammt feiner 3J^utter au§ bem Sanbe üertrieben, lebte

1) 33i§ l^ierl^er ögl. bie Sa^xt 1029 unb 1030 arnSf bei bent fäc^fifdften Slnnaliften.

2) 2;iefe Stelle fc^eint unter bem Sinbrucfe ber Sreigniffe gleid^jcitig gefc^rieBen

or bem im folgenben Saläre (f. .g>Ubc§^. Sinn, i03i) gewonnenen (Siege ber 2)eutf(^en.

3) SSgl. bie ^ilbes:^. 2lnnalen jum betreffenben Saläre.
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lange atö iBerbannter in ©ad)fen. ®enn feine 3J?utter n^ar bi

©(^njefter beö Kölner (Srjbifc^ofg gen}efen. -önj^ifc^en tüurb

$olen üon ben benad}barten Göttern unb befonberS üon bc

ißö^men fe^r üermüftet unb bie ^^tetiquien be§ {^eiligen 2lba(bert

unb ber ^eiligen ^enebüt unb 3fo!^anneg tourben mit ben Uebri*

gen au^ berfelben ^rotjin^ fortgeführt.

1036. ^raubag, ber §alberftäbter ^ifc^of, ftarb im §errn

unb i^m folgte ber !ÖnigIid)e Ä'apetlan Surd)arb. tiefer ^ macbte

in ^alberftabt jtüei ^ropfteien, eine jur d^xt beö ^eiligen ^o=

l^anneö beS S^äuferö, bie anbere jur (S()re beö ^eiligen @üan=

geliften ^ol;anne§ unb beS t^eiligen ^ifc^ofö unb 3}iärt^rer0

33onifaciuö.2

1037. !J)er ^aifer überfd)ritt bie 5ll^en unb ^ielt mit ben

©roßen beö bortigen ü?eid)eg eine Buf^^menfunft^ ^ur ^efferung

ber Angelegenheiten beö ©taateö. (S§ ge)d)a^ au(^, bag ber WlaU

länber ^ifd)of, n^eld^er bei berfelben Sefprec^ung zugegen n^ar,

t)om ^aifer einer genjiffen Untreue angefc^ulbigt unb üon feinen;

Sanböleuten in bieten ^Dingen terÜagt »urbe. Unb alö er bom

^aifer erinnert roarb bergteid)en j^u beffern, entfernte er fid) jucrft,

bann aber fam er njieber unb bom @eifte beö §od)nuitr;8 auf»

gcblafen, fprad) er !ü^n , baß er, maö er im 33efi^e ber ^irc^e

beg ^eiligen ^Imbrofiuö üorgefunben ob^^ «"f i^ä^nt) eine äBeife

ernjorben i^aU, fo (ange er lebe, ftet« feftl^alten unb auf 9^ie*

manb§ ^efel;( unb Sitte auc^ nur ba§ ©eringfte aufgeben iverbe.

^on ben *:)5rimaten aber aufgeforbert, iüenigftenö bie ^45erfon beö

^aiferö allein auöjunel^men, mieberljolte er nod) einmal ben oor=

^cr erraälpten ©^rud^. @rjürnt befaljl alfo ber ^aifer mit 9^at^

ber 33erfammlung, baö unred)tmä|3ig in Sefi^j ©enommene mieber

l)erau8,^ugeben unb übergab ben (befangenen bem '!|3atriard)en

$oppo bon ^Iquileja jur ^ern)al;rung. greier üon biefem ge*

galten, al« eg red}t njar, cntfam er nad) einigen Xagen auf An*jp

1) b. f). Sranbag.

2) 5ßgr. ben fäC^f. 3rnna(iflen.
|

3) in ^^Jatoia^ nic^t in ©aterno, hjie bie ^Ube«]^. Sinn, irrtpmli«^ berieten. )

©iefebtec^it, (Sef(V. b. beutfc^. Äaifeqeit .Jl. 315.
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ftiften eine« feiner ^icnd)e, bem eö auö (ätbarmen geftattet

ircrben, allein bei iljm ju iDol;nen, unb fo tel)tte er nad) 2}^ai*

lanb ^urücf, unt» inbem er bie «Stabt befefti^te, iDcIc^e fc^ou an

fid) ^enu^ gefti^teit unb ©ic^erl)eit l)at, »erharrte er jene« ganje

Sal^v in leid^tfinnigcr "äußfd^reitun^ aU ein ^eräd)ter ber ©efe^e.

^arquf tl^eilt er mit ^uftinimung breier 33ifd)öfe * bem 2^t)rannen

oon iönrgunb Dtto burc^ ^eimlic^e 8oten feinen '^ian mit, njie

er felbft burd) feine unb ber «Seinigen Unterftü^ung nad) ©rmor=

bung beö Äaiferö jur ri>mifd)en ^aiferrcürbe erl;oben U3erben

möchte. 3)a§ l;Drte berfelbe gern unb inbem er in begehrlicher

i^eibeufd^aftlic^feit fd)neÜ jenen 'i|3lan, burd) ben er beutlic^ feinem

Untergange j^ueilte, ergriff, beftimmt er S^ag unb Drt, loo bie

©efanbtcn oon i^nen 5lUen fid^ treffen foüten, um bie ^erfc^tci)*

rung jeneö unl)eiligen grecelö gegenfeitig burc^ (5ibc ju fräftigen.

5llfo gefc^ab eö. Uhix , mt ein Söeifer fagt, gegen ®ott n)irb

bie SBei^b^it jur Ü^arrl^eit. 2)enu bie ©c^roiegermuttcr beö

©d)n3aBenl)er5og§ ^ermann erfuhr üon ber 53er)amnilung ber

©efanbien unb fc^idte bie fammt unb fonberö üon i^ren a6=

gefanbten ^nec^ten Ergriffenen unb bie SSSai^r^cit ^efennenbeii

5um ilaifer, aU er in ber i3ffentli(^en 3Serfamm(ung in @egen=

lüart jener brei oben genannten ^ifc^i3fe faß. !Der S^aifer fagte

mit ben (betreuen (J^rifti bem ©otte, ber M^ iöerborgene ent=

l^üUt, ge^iemenben ^Dant unb fanbte auf Sefdjlu^ beä ^at^e^ tik

ernjäbnten ^ifc^öfe über bie ^illpen in ^erroaljrung, unb alfo ging

jene ^erfc^njörung ju (Snbe. gerner oerfud^te ber oft genannte

'SD^ailänber ^ifd^of^, ben @otte§ ®erid)t t)orü)ärt§trieb , auf

einem anbern 2Bege umjufommen, weil er in bem früheren ^Hn--

ftiften ein feiner toürbige^ (änbe nic^t gefunben. !Denn Ijodf

müt^igen ^erjenö cor bem gaüe befc^(Df3 er bie ^falj üon ^ad)en

anzugreifen unb ^ral^lte im Lorano, ta^ er Sßei^nac^ten bort

zubringen n3erbe. 5llfo belagerte er nur einen SJJonat tjor bem*

1) S33a!^rf(^)emUc^ ber üon (Sremona, ^iacenja unb SJercelti, toelc^e ber ^itbeel^eimet

Umtalift nennt,

2) SSol^I nur ein <2d^reif>feitler; benn toie ber 3ufantmen^anfl leiert, ift @raf Otto

jemeint.



42 Sci^rbii^er üon g)Zagbeburg. 1038—1040.

felben gefte eine ®tabt be« ^atferö, tüelc^e 33era [^ar] I^et^t,

tüeit unb breit plünbernb umf)er|d)tt)eifenb, unb bafelbft t>om ^er^og

@o^i(o unb beffen ©o^nc überfallen, ift er unter ben ©cmeinen

getöbtet unrü^mlic^ umgefommen. ^

1038. ©er ^atfer feierte 2Beif)nad^ten ;^u ^arnm unb inbem

bort bie 33ürger biefer ©tabt gegen bie fatferlicf)e 'ÜJlajeftät Un*

rul^en erregten, njurbe i^re berühmte unb l^errUd^e ©tabt burcfe

^^^(ünberung unb ^ranb mit einer un^äl^tbaren 2}knge üon @runb

aug üernic^tet. Söeil^ aber ber oben genannte 9J?ai(änber ißifcbof

nod) in ter begonnenen ^lu^fd^reitung be^arrte unb toeber burc^

ÜDrc^ungen gefc^redt toerben, nocf) burd) 3"f^cf)erungen ber ^er*

;^eif)ung, n)e(d)e auö mürbigem 9J^itgefüf)( fotoot)! üon bem §errn

^a^fte, aU aud) t)on ben übrigen 53i[d)Dfen angeboten mürbe,

;^ur D^eue unb ©enugt^uung weranlaf^t toerben fonnte, fo ^at ber

§err "^apft jenen unter allgemeiner 3"fti«iiT^u»g ber 33ifd)Dfe mit

ber ^ert>ammnif3 be^ ^natt;emg getroffen, unb fcbrofiu^, ein

ebfer 9J?ann, folgte auf feinem ©i^e, inbem jener innerhalb ber

2)?auern l)aufte, biefer crauj^en nad) Gräften feine @efd)äftc

erlebigte.

1039. ["©er ^aifer feierte 2öeii)nad)ten unter ben c^rfurd)tö=

üoUen @lüdn3ünfd)en feiner gürften geyemenb in ©oölar]. ^ 2Bal)=

renb er am l)ei(igen ^^age barauf loartete, in Bnig(id)em ©d)mude

^ur 9Jfeffe ;^u ge^en, oa rairb — fc^auertid) ^u er^ä()(en! — ein

ungemi5l)n(ic^e^ unb fd)redlid)eö 3i^[^"^"^^"[to|lc" ^^^ Wolfen üon

ber britten bi« ;^ur fed)ften ©tunbe oon ben ^nnjefenben mit

gurdU unb ^enrunberung ^igleid) betrad)tet.

1040. j£)er neue H'önig §einrid) [III.] feierte ^cil)nad*ten

unb ber t;eitigen ©otteömutter 9J?ariä ^^einigung in ^ug^^burg, |i

unb einige 3eit bafelbft t)erb(eibenb bictt er mit ben ^Jllpcnfürften

einen ^Jieic^ötag über bie ^-öefeftigung beö (Staate«^ unb, alö ^lUe«

1) B'diifl 2lnnaltft 1037.

2) Xa9 ;^offlenbe aud) bafctbft ju 1038.

:;; 'ilüd ben §ilbc(>l). Vlniiarcii. Tau ^ofgcnbe anä) bei bem füc^f. Jlnnaliftcit.

4) (StmaS abK>ci(^cnb Don ben .^ilbeöl). Vlnnalcn. 3)a8 ("fclgcnbe b\9 jum ©c^fuffe

be« 3a^veif au6fül;r(t(^cr, aber bod) narf; berfelben Quelle bei bem fäc^f. 3lnnalijlcn.
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lacfi feinem '-iBunfd^c georbnct xoax, fc^rtc er na(fc jjranfen ^urücf

unt blieb bie gMften^cit über am ijRl^eine. !l)Drt^in tarn ber

ü)?ailanber ^J^etropolit unb inbem er treten feinet ganzen ©trei=

:c^, n)e(d)en er gegen ben i^aifer geführt, @enugtt)uung leiftete,

gcttjann er burc^ 53ermittelung ber gürften bic föniglicbe ©nabe

tjieber unb Fe^rte in feine §eimat ^urüdf, nadjbem er burd^ einen

5ib betljeuert l^atte, ba^ er ben ^rieben galten rooüe. !Der ^önig

ober feierte bie ^immetfal^rt beö §errn in 9Ziumagen pZt)m=

regen], -^fingften in l^üttid^; barnac^ befallt er einen 3«9 i^it

Dem toerfornmelten $eere in ba^ iOanb ber Sij^men. 3(lÖ fein

fecfolge con bort in baffelbe !t?anb ein^,og unb 9J2ar!graf Otto

nit ben ^aiern be^ 5lu§fpäf)en^ wegen bur(^ roalbige unb un«

ugänglic^e ©cgenben einbrach, fingen einige, roelAe au^ ber Um*

;ebung auögefanbt maren, unbefonnen tjor in ber 9J?einung, tapfer

u ^anbeln unb njeit fie einen ^ert)au im 2ßalbe erobern moüten;

pafelbft in einem Vorbereiteten §inter^a(te tjon 23ogenfcbü^cn um=

ingelt, finb ®raf JJBerner, ein Oberfter unb ga^nenträger beö

Icnig^, mit einer 5lnja{)( Trabanten unb @raf ^^einljarb mit ben

!Iuggefu(l}teften üon ben ißafaüen ce« ^eiligen 33omfaciuS^ o 3am=

aer! in blutiger <3d)Iacbt gefallen, 'am folgenbcn Xage aber

Durben biejenigen aitg ber fd)Dn oorbeimarfcfcirten (3d)aar £)ttog,

oelcbc benfelben 35erl)au üon ber anbern (^eite angegriffen, mit

nebreren bairifd)en Gittern getiiDtet. 5lber e^ famen bie ®ad)fen

jerbei mit bem 2)?ain^er SJJetropctiten ^arbo unt) bem 9Rart=

,rafen (Sffeljarb unb brangen geiüaltfam an einem ©onntage, am

t4. ^uguft, mit febr geringer 3)^innfd)aft, aber wie e§ fic^ ^sigte,

tnter 53egleitung be^ gi}ttlid)en (Sd)u§e^ in baffelbe i-anb ein, unb

;eun Xage nad) belieben uml)er^iel)enb t>ern>üfteten fie eö mit

i)?orben, ^'^lünbern unb '-Örennen, bi§ fie ficgreic^ l^eimfel)rten,

U ein el)rn)ürbiger 2)?i>nd) ©untar mit einer 33otfd)aft t?om

iliJnige fam unb aU griebe geiüä^rt unb angenommen mar. 3n

erfelben ß^it traten bie ©ewäffer n3eit unb breit au^, njoburc^

n üerfd^iebenen £)rtcn üiele umgefommen ftnb.

1) b. ^. toon ifulba.
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1041, 1 ^önig ^einric^ brad)te 2BeU;uad^ten feftü(^ in 2)^imi=

garbeoorbe [QJiünfter] ju. 2)a[etbft I)at §err ©uiteger, ber

^SabenBurger Si)'d)of, rü^mlic^ bie bif(i)öftid)e Söeil^e üon bem

el^rnjürbigen (Srjbifdjofe ^arbo empfangen, ^m folgenben Xa^t

aber, am 29. SDejember^ n>irb bafelbft ba§ berühmte toom bor*

tigen ^ifc^ofe ©ermann jüngft erbaute ä^Jünfter burc^ bie gemein*

fame Söei^e aüer Sifiöfe jur (Sfjre ber emig jungfräulid^en aller*

l^eiügften dJlaxia gemeint.

1042 [1041]. ^er taifer brang an maxi'd C)imme(fa^rt

[15. 5luguft] mit einem fel^r großen §eere in S3ö^men ein. -Ön

berfelben ^dt führte SJJarfgraf (Sffcl^arb mit bem äJ^ainjer ©rj*

bifd)ofe unb ben anberen ^ifc^öfen unb ©rogen baö 2lufgebot ber

©ac^fen t>on ber anbern ©eite nac^ ^ö^men l^inein unb inbem

fie auf manci^erlei 5lrt "oa^ 2ant> üertüüfteten, fd^Iugen [ie il^r

l^ager neben bem !önigüd)en §eere auf. ^on bort njieber "auf*

Bred)enb trafen S^önig unb ^JJlarfgraf burc^ @otte§ ®abe ^errlid^

auf ber oberen (Seite üon '^rag a(^ (Sieger jufammen, unb nad^»

bem bafetbft grieben getoä^rt unb angenommen njorben, feierten

fie ^eim. ^ud) ergab fid} haii> ber bö^mifd^e ©erjog ber Streue

be^ SO^arfgrafen unb !am mit bemütl;igfter ®enugtl)uung jum

Könige, einen 3^«^ ^^wt bö^mifd)en öanbe barbietenb.

1043. m^ ber ^i3nig 2Beil)nad)ten [1041] in 5lug«burg ju*

gebrad^t Ijatte, fam er [1042] nad^ 53urgunb unb feierte bafetbft

bie ^uferftet)ung in präd)tigfter äßeife.
'^

1056. [— — 3n biefen 3^^^^" ftarben ^iele auö oer*

fc^iebenen ©ebieten, ©ungerönotl!) |ud)te üiele (^egenben ^eim,

^f^otl; unb SJJangel l)errfd^ten überall unb oiel (Slenb ereignete fic^.

jDer S^aifer ©einrieb aber, oom (5d)mer;^ über biefe ^Dinge im

©er^^en getroffen,]'* erreid)tc bie le^te (Stunbe, inbem er feinen:

(Sol;n ©einrid) [IV.] im 5lmte be9 St5nigtl)um^ gurüdlief^

1) ©cnfclben 3o^re«6cri(^t 'fyat ber fäc^f, 9lnnalift unb ebcnfo ba« Jolgcnbe, obttjol^ljjjj

ou«fit^rli(^er, jeboc^ ebenfaltci mit ber \al\<S)cn Qial)xcSiai)l — 2) 1040. — 3) „unb na(l^*J||

bem bafelbft bie Uieic^öanfleleflcnl^citen auf« ä)cfte fleorbuct unb ber griebc gefiebert »vorben

feierte er bie 5lufcrfte()uufl be« .^pcrrn in ^>ra(^tiflfter SBcife ju Äötn." ©ac^f. SlnnalifÜ

— 4) ^ilbe«^. Siunalen.

li!«r
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1057. T>er (Sbte g^-icbrid), welcher fi* ;\um 93?önd)3lcbcn

bcfannt l^attc, empfing burd) gemeinfanie Söviljl aöcr gürftcn oon

bcibcn (Seiten ^ rül^nilid) bie i^eitung ber ri3n!tfd)en ^irc^e.

I 1059. 2 'Der ^cni^ feierte 2Beit)nac^ten in SJ^erfeburg, Oftern

aber mit feiner 9)?uttcr ber ^aifcrin ^gneö in 2J?agbeburg. !Dcr

§alberftäbter ^ifd)ef Surc^arb ftarb unb ii^m folgte ber "ipro^ft

utto ton ©cölar.

1061. '2llbin 51bt üon D^iienburg ging tjeitn unb il^m folgte

ol!mar. ^

1063. X)er SJJagbeburger (Srjbifci^of (Sggilfiarb ftirbt unb

für il)n ttirb Sßejeb ober 2Berner eingefe^t, ein Sruber be» (5rj=

bifd^of-8 ^nno tjon £i)(n. ^ie ^aifertn 5lgne§ na^m ben l^eiligcn

\Sd^teier.

j

1068. jDer l^eilige ^ono, 33ifc^of ber jJ^reüerer, erteibet tn

einfamer ©egenb ben 9}Mrt^rertob.
*

1076. 53ern^arb, W>t be§ l^eitigen 3ol?anne8 be8 Käufer«,

fd^icb au^ bem ?eben unb ilim folgte 33ern!^arb ber jüngere.

1079. ^i5nig 9?Dbu(pf) feilte für ben 2)lagbeburger (5rj*

bifc^of SBernl^er ein ben ^arttoig, ein ^al)x nad^ bem ^age, an

toelc^em fein ^Borgänger erfc^tagen toorben. ^

1080. [^m 28. ^fanuar njurbe eine ©d^Iad^t bei glaben«

^eim geliefert], an einem SRontage; bafelbft tourbe 2)iagenfrib

@raf üon 2}kgab(?)6 getijbtet.

1082. 2)er ältere 2«arfgraf Ubo ftarb am 4. SDlai. ^a3

^tofter beg l^eiligen 5o!^anne3 be§ 2^äuferö in ber iBorftabt ber

©tabt SD^agbeburg tourbe tom ©rjbifc^ofe ^arttoig unb ben

S3if(^öfen ©obeffal!"^ unb ©iffrob^ getoeil^t.

1085. ^ontg ^ermann brad^te SBei^inaAten [1084] in @D§Iar

•ju, inbem 35iele gteid^fam neugierig auf bie neue §errfd}aft an

1) b. 1^. ber St^jen. — 2) S5gl. ben fäd^f. Slnnalifien 1059—1063 ju (gnbe. —
3) 25afeI6jt — 4) ©gL §ilbe8]&. 2tnn. - 5) ißgL ben [i<S)l srnnaliften. — 6) SBa^t-

ff^einlic^ ber «DUgbebnrger SJogt, toeld&er aX8 in biefer ©^tod^t gefallen anä) in ben

36urger Slnnalen erteä:^nt toirb. M. G. Scr. XVI. 437. — 7) bon ^atoelBerg. — 8) un*

fielannt. '^Pcr^ tocrwut^et ©üntl^er »on Sl'Zaumburfl, SSJaife ju berfetten ©teile im fä(!^f.

ännaliften ben Sifc^of toon 33ranfcen6urg.
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feinen §of ftrijmten; §einri(^ in S^öln, $apft ©regot in ©alerno

unb fein ©egner ^ in ^om. ^arnac^ am 20. -Januar [1085]

!amen bie ©ro^en beiber ^^>arteien ^nr (Sri5rterung De§ fo unfterb*

Iid)en (Streitet in ^^erfftab^ einem 2)Drfe 2;^üringeng jufammen,

— üon ber einen ©eite: bie (Srjbifc^öfc £)tto t)on £)ftu\, üon

feinem (Seb^arb üon (^onftanj fid) trenncnb, ^arttüid) oon 2Jiagbc=

bürg unb @ebi^arb üon (Salzburg, ber (S^rifti (Sd)mad) ben

(Sc^ät^en ber 3legt)pter üor^^og; bie 53if(^ijfe Udo üon §i(be8^eim,

ißnrd)art üon §alberftabt, ^artoid) üon Serben, @uern()er üon

SD^erfeburg, ©untrer üon (^i;^ [3^^^]^ ^enno üon 9}äfne [3)Jeiffen]

unb §einric^ üon ^^aterbrunn, ber jtcar ernannt, aber bamalS erft

©ubbiaton war; — üon ber anbern Seite: ber Bremer iHemar

unb biejenigen, n)e(d)e üom ^apfte biefer ^^Jartei ba^ Radium

erfjalten ^tten, ber äJ^ainjer unb ber Kölner unb üon ii^ren ©uf=

fraganen, fo üiele il)nen anfingen. S)ie ^ert^eibigung ber Sadje

unternahmen auf biefer ©eite^ ber ©aljburger (Sr^bt|d)of, auf ber
I

anbern (Seite ber SJ^ainjer mit liefen unb ber Utred)ter mit

(Sprechen. 3)a ftanben üerfd}iebene meltlic^e ^erfonen tok mit

gefpi^ten Dl)ren, bei einer <Bad)i ber fel^r ftürmifc^en ^nt, meldje

gleid)fam burc^ ba§ ©eric^t ber ©nget erörtert lüerben foUte. 2)er

(Satjburger begann unb fprad^: „2ßir finb gefommen, um, wie

e^ au^gemac^t lüorben ift, ^u betüeifen, bafe eö un^ nid)t erlaubt

fei, mit benjenigen @emeinfd)aft ju mad)en, lücldje alö auö ber

@emeiujd}aft au0gefd)(offen un^ angemelbet finb mit) befünbcr<8,

vod6:)t ber ^43apft ol^ne iffiiberfprud) im ^efi^e beiS apoftülifd)cn

Stut^leö in i)ffentlid)er ©i)nobe auögefd)toffen ^at, unb er l)at

un0 briefüd) mitgetf^eilt, bag fie üon il;m gebannt worben, nebft

bem @runbe bee iöanneö unb \)a^ loir Eeine @emeiufd)aft mit

il;nen l^aben foUen." 3nbem er biefe^ fagt, ^eigt er alö iöeroeife

beffelbigen ^iluftragö, um feinen äöorten ©tauben ju üerfdjaffen,

mel^rere befiegelte Briefe beö '!|3apftcö üor unb betüeift mit ber

Autorität ber (^oangelieu, ^poftel, S)efreta(en, be« apoftolifc^en
i

«3

1) Hupplautator, etgcntdc^) : „bet i^m ein !Öein fteüte." — 2) idntaöf. — 3) «I)icfe

©eite" ift ^iet immet bie gteßorianift^^e Ijiartei. P
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v^tuljlcv^, bcv iöi|d)cfc mit) niel^rercr fanonifd)en ©ä^e, ba^ man

feineu iöefel^lcn gcl^ord^en unb feine (5^emeinfct)aft mit benen l;aben

muffe, lueldje alß gebannt angemelbet merben. jDagegen fagt ber

Utred)tev: „irteiner i^on unö mirb tt)iber eure ä)?einung fein; aber

tDir fagen, unfer ^err, befjeu Badit l^ier erörtert hjirb, ift nic^t

gebannt roorben, lueil ber '-(iapft ungeredjt an i^m gel^anbelt l;at,

t)a er ben bannte, n)eld)en er nid)t bannen burfte." ©c^on

iDcUte ber SJiain^er bie ^ebe jeneö burd) beriefen betceifen, alö

ber ©aljburger bie ^Intmort nid)t üerfd)iebenb bemerft, ta^ nac^

ben ©efe^en beö Oetafiuö unb ber ^JZicäifd)en unb ©arbifc^en

(St^noben man mit feinem, »enn aud) ungered^t ©ebannten @e=

meinfd)aft machen bürfe cor einer gered)ten •|^^'üfung beiber ''Par-

teien unb bebor er üon bem, melc^er i^n gebannt, njieber auf«

genommen njorben. Unb fielje ta, ber SD^ainjer, ber ermarteten

(Büiit fid) bemäc^tigenb, ^atte ein Äapitet gelefen, ^a^ fein feinet

53ermi3geng iöeraubter cor bie ©t^nobe gerufen, gerid^tet, üer=

bammt werben fönne, unb inbem er "ck^ ben l^aien auöeinanber^

fc§te, rief er fie aU ^m^m an, ^a^ ber ^J3apft i^ren §errn

ttid)t bannen gefonnt l^abe, 'oa berfelbe eineö großen %\)di^ be^

^tiöit^ beraubt gettefen, nac^bem bie Sad)fen unb einige üon ben

©d^njaben bon il^m abgefallen Ujaren. 5luf biefeö fagt ber <8al3=

burger: „2)a§ biefeS S^apitet im Mgemeinen nid)t U)al)r ift unb

baß burd) feine Slutorität berjenige, con bem i^r i^anbett, nic^t

gegen bie :päpftlid)e (Sj:communifation gefd)üljt wirb, fijnnten wir

leid)t beweifen; aber wir würben unfern ^ang gefäl^rben, wenn

wir bie ©efe^e ber 'iPapfte ©elafiu«, ^^ifotauö unb üieler 5ln=

beren, bie Urt^eile beö apoftolifd)en <2tut;leö widerriefen, ba eö

beffen ^ed)t ift, bie gan^e Äird^e, D^iemanbe^ ^ed)t aber i^n ju

rid)ten. Unb beö^alb l^aben wir, fobalb ber 2:ag biefe§ @efpräd^e§

angefagt Werben, bie ^erl^anbtung mit 9?üdfid)t auf folgenben

^Sorbel^alt befd)ränft, ba^ wir unö nic^t üerpflidjteten, eud) über

irgenb eine anbere ©ac^e ju antworten, au^er t>a% wir burc^ baS

fat^olifc^e @efe§ gezwungen feien, feine ©emeinfc^aft mit benen

^u ^aben, in betreff berer ber Sifc^of be§ apoftolifd^en ©tu^le^
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uit« burcf) ^uüerläfftgc 33otf(^aft an^e^eigt ^at, fotuo^l baß fte üon

ti)m gebannt fmb, alö aucf) ba§ wir feine @emein[(^aft mit i^nen

l^aben foüen. 2)a^ tüir unter biefer unb feiner anbern 33ebin=

^ung T^n biefer 3w[^n^i^snfunft »eranla^t mürben, bafür rufen mir

eure Vermittler biefe« ©efpräd^eö d^ 3^"92« ^"f-" -anbern biefc

alfo bie ©efe^e ber Väter nid^t übertreten moüten, jene aber

forberten, baß ba§jenige, maS 5U ^om entfc^ieben fein mufete,

auf ber (Strafe unb üor fremben 9?ic^tern miberrufen mürbe,

ge^t man uni^erric^teter ©acbe auöeinanber. %m folgenben 2^agc

famen ferner bie ©acbfen unb 2;()üringer jufammen, um ju

miffen, mer Wi ifjnen biö aufö V(ut befjarren unb mer üon i^neu

abfallen moQte. 5lngef(agt merben Uto ber Sifc^of t?on $i{beg=

l^eim unb fein Vruber ^onrab unb ®raf ^^fiieberic^, bag fie mit

^einrieb i^rem feinbü(^ften geinbe übereingefommen feien unb ba§

fte i^m Sanbe^üerrat^ üerf^rod)en §aben. Seil fie aber hd i^rer

©egenrebe fagten, bag fte §einrid) noc^ feine Untermerfung t)er=

fp rochen f)ätten, aber nic^t leugneten, ba§ fte mit i^m gefprod^en,

fo merben üon il^nen ©eifeln gefcrbert, um bie Sanböteute über

bie gelobte ^reue ficber ju fteüen. 2)a jene ftcb fträubten, t>a^

fei nid^t i^rer berufenen Sßürbe angemeffen, M^ fte jum ©c^u^c

be§ VatertanbeS, beffen gürften felbft unb Vert^eibiger fie biö^er

gemefen, üon benen getiijtljjigt mürben, metc^e bo§ meniger an»

ginge, fo mirb 2^^ieberic^, ein ©raf ton auögejeidjnetem Ü^ange,

üon einigen in l^aftigem Eingriffe getöbtet, ber Sifc^of unb fein

Vorüber unb bereu ©enoffen meggejagt. Dl)ne Ver^^ug ging ber

Vifci}of, um biefe 53e(eibigung ju räd)en, ^^u ^einrieb, mcld)er i^m .

in gritiSlar entgegenfam, unb terfprac^ it^m feine Untermerfung.

Unb bamit er alö Vermittler beö ^IbfaÜ^ ber ©ad)fen unb be3
\

^fJürftrittö t)on ^ermann fpredjen fcnnte, empfing er üon ^einrid)

bcn Gib: menn bie Sadifen ju i^m umfel;ren unb i^n bie $crr*

fd)aft be§ Vaterö genief^en laffen mürben, mürbe er i'^nen niematä

jene« 9^ed)t üertünimern, mcld)eÖ fie feit ber ^^^t il)reö (Eroberer« h

S^arl für baö ©ceignetfte unb ^cvrlid^ftc gel;alten (}atten; unb

menn einer ber Peinigen mit einem ber (Sad)fen gegen baö ©efelj

K,



2iat)rbüc^er üou 9)?a3bcbuv^. 1085. 49

ocrfa^reu ttjüvbe, [o lüoüc er felbft eö inner^atb fed)S 2Bec[)en

i>Dm Xao^c bev il;m 9emad)ten ^njeige an mit c^c^^icmcnber (Sntfd)ä=

bi^uncj bcilej^eu. '2lnbeie &xo^t beffelbcu, iüifd)cfe unb 3BeItüd)e,

l^atten cjefd)iüDveit, it^m feine ©tü^e gegen (5ad)fen ju fein, fallö

§einrid) jene« ©tatut [cmai^ au^ ben klugen fe^en lüürbe. %U
ber ^i[d)of barnad^ in fein Sanb ^^uvüdfe^vte, gettjann er baburc^,

baj? er ben Sanböleuten üerfpradi, iüa§ i^m 5ugefd)n)oren njar,

33iele für bie Partei, ju ber er felbft getreten n^ar. Um eö htx

einer für i^n fo ern)ünfc^ten ®elegent;eit nid)t an fic^ feilten ^u

laffen, rootlte §einrid) auf einer angefaßten §eerfa[)rt ©ac^fen

angreifen, ^ermann n^cUte it)m mit ben bei i^m 3urüdgeb(ie=

benen entgegenliefen, aber beibe 3SerfammIungen ^inberte bie

bet)DrfteI}enbe 3^^^ ^^^' <2eptuagefima [16. gebruar] ^ in ber

JDegen be§ big auf ben ©onntag nad) ^fingften befÄmorenen

©cttesfriebeng nic^t einmal SBaffen ju tragen geftattet njar. 3^^^
Don benen ber eine fd^on fett fieben, ber anbere feit üier -^a^ren

ernannt njar, ©igefriö üou ^lug^burg unb 9'Zorbert üon (Et)ur,

iDurben am 2^age ber Reinigung ber l^eiügen SD^aria [2. gebruar]

oon jenem äl^ainjer in DJIainj ^u ^ifc^ijfen getceil^t, wäl^renb

einen großen Xi)iii beö ^lug^burger Siötl^umö ©uigo innel^atte,

todditn (Srjbifd^of ©igefrib unter ^ijnig ü^ubolf in @oSlar

meil^te. 3n biefer 3^^^ ttürbe man ©ac^fenö ^uöfeljen untt)iber=

rufli^ beränbert finben. !l)enn biejenigen, tüeld^e juüor betl^euert

l^atten, ba§ fie allein ,^um ©c^ul^e beö apoftolifd^en <3tu!^leg fid^

jjpeinrid^ lüiberfe^ten, ireld^e !eine ©emeinfc^aft mit il^m machen

\u njoüen gefd)tDoren Ijatten, tcenn er nic^t üon bem, ber t^n

jjebannt, nämlid) burc^ ben ^a^ft Tregor ben (Siebten biefeö

l^iamen^ töieber aufgenommen tüäre, btefe toergeffen, baJ3 berfelbe

ißapft gemaltfam vertrieben unb ^i3nig ^ermann unmenfcbüd)

l^intergangen tüorben, unb mad)en nid^t aüein mit ^einrieb burd^

\^äufige ©efanbtfc^aften ©emeinfc^aft, fonbern nennen il)n auc^

^aifer, obwohl er üon einem ©ebannten getüeil;t irorben ift, inbem

jSiner bem ^nbern um fein SBo^lwoHen ju gewinnen jut^orjutom«

' 1) b. 1^. Mten.

@ef(^i(^tf(^r. ber beutft^. SJorj. xn. Qa^^. 12. iBb. 4
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men fuc^t unb 3eber fi(^ fe(6ft ^u fc^aben meint, trenn er beit

§einri(t), nje((f)er ftc^ je^t ©ac^fen^ unD beö öanjeu beutid)en

^tidft^ bemäd^ttgen tüecbe, bei feiner Sßiebereinfe^ung fid) nid)t

üerpfüc^te. gaft gan;^ (Sac^fen alfo forbert auf ^erabrcbung ben

©ebannten mit eben fo großem (Sifer, vilö fein Angriff frül)er

n?ar, ba e§ ben noc^ nic^t Gebannten vertrieb. !Die @r3bifci)i3fc I

unb ^ifcböfe reben mo^l bagegen, aber „ben Xauben luirb ein

SD^ärc^en er3äl)(t" ^ ba nac^ bem 2:obe bevjenigen, it>e(cl)e reiferen

•^Iterö unb @eiftcö waren, nämltd) Dtto^, tüelc^er bamalö §er;^og

»on Satern war, beS SJJarfgrafen Ubo unb be§ ©rafen X^iebe*

ric^ bie lä(^[ifd)en gürftentt^ümer ber fc^njanfenben 3ugenb ju*

gefallen waren, ^ou bieten iöerfpred^ungen üerlocft einigen fie

fic^ ^u ber SJJeinung, bag 9äemvinb üon i^nen einen ^orti;eil

\)abt, wenn §einrirf) üon iljnen De^ gro^oäterlic^en ^aifert^um^

beraubt werbe, ba er felbft gebeffert, nad)bem er bie Straft berj

(£ad)fen erprobt, fie in Setreff ber (är^a(tung i^rer ^eimifdjeni

©efe^e fieser [teilen wolle; e^ fei aud) fein @runb ,3um

Kriege üorl^anben, nad)bem X)a^ erfämpft worcen, lüeö^alb fie

getämpft. 3n fold)en frieblic^en Semüf)ungen wirb baö (Snbe

be^ gefd)loffenen griebenS erwartet, nämlid) bie 9i)Zitte be^

Oommerö.^ — —
3n bemfelben 3a^re im Sommer fam §einrid) nac^ (5ad)fen

unb nad)bem er fein i\iger auf ben grünen SBiefen bei SD^agbe

bürg aufgefc^lagen, ging er mit feinen ©rof^en in bie ©tabt untj|j

würbe bafelbft nad) ^2lrt eineö Honigö empfangen. 3BeiI abei,

autf gurd)t ßor feiner ^ilntunft (iSr^bifc^of Hartwig mit beu)

§a(6erftäbter Sifd)ofe unb bem S^önige §ermann ^u ben ®äne^,„j

ftd) entfernt Ijatte, fet,Ue er an ceffen ©teile, fo wie er friil)e]|jj,

beabitd)tigt l)atte, ben ^ilbt §artwig Don .Sper^felb ein unb füjjj^^

ben §alberftäbtcr Surd)arb einen Sianonitu^ felbiger jtird)e :Qa\^

mo^o, ben Dl^eim be8 ©rafen l'ubwig von SE^üvingen. l)iad)ber

bieg atfo gefd)et)en unb jener fortgegangen war, feierten bie Sifd)öfj

1) ^orav Briefe II. 1. «er« lit!); b.I). e£< iinrb lauOcn Oljren gc^jrebtgt. — 2)2)ic J
> (VriHhfiiiin ffr»ht niirh int r'irfififrhpn 9rint<lfift(>nganje (Srja^tung fte(>t ouc^ im fci(^ftfc^cn 5lnnaliften

II
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auö 'Dctncmarf ^uviicf unt ^cinvid) felbft iDurbe balfc mit jenen

(Sin^efe^Ueu aii'8 tem i^aterlanbe terja^t. '

1092. ;Jn biefem 3al)re2, a(e ''jJvipft Urbaii bev römifdieit

^ircl)e üorftanb, begann auf fein ÜJial^iien iint) unter 2}Jitanufung

unfev^ §erun 3e)u (il^vifti bei jebcm d)riftlid}en ^olfe t)ev [jeili^e

3uj^ nad) 3erufalem, alö in jDeutfcbiant itaifer §einrid), in

gvancien ^l'eni^ ''}3t)tlipp regierte.

1094. (Sac^fen unb 2^[)ürinijer tänipften untereinanber. ^

1095. ^er^ogin ©opl)ia^ frommen 5lnbentenS ftarb am

19. 9Jlat.3

1098 [1099]. $apft Urban ftirbt unb warb in ber ^ixd)t

be^ l^eitigen '^3etruö begraben^; an feiner Stelle roirb nad) einigen

IXagen ber ^arbinal unb ^bt be§ beiügen Stiemend ^einljer, ein

ISJJann tjon gutem ^eumunb, üon ber ®eiftlid)feit unb bem ^olfe

^lÜiomg, cbrootjt er in unglaub(id)er 'Äeife [ic^ [träubte, auf ben

'lapDftolijd)eu (2tul;t gefegt unb ad)t Xage ^ nad) [einer (SriDätjding,

"Iroie üb(i(^, gcirei^t unb "^PafAati^ genannt. (Sine feurige lauget

^pon lüunberbarer @re^e id)ien üon Seften nad^ £)ften burcft bic

^ i!uft getragen ;^u luerben.

4 1099. [^cr ^ifd)Df ^onrab üon Utred)t tüurbe am Öfter-

inittmod) oon einem friefifdjen §aube(§manne graufam ermorbet] ^

wb \i}m folgte ^urdKirb.

"

1100. @rD|3e §ungerönot[) evl}ob fid) in üiolen ©egenben.

^IQ folgte aud) nid)t geringe« (Sterben.
"^

[ÜJhulgraf Ubo

^imb mebrere 2lnbere oon ben (Sad)|en griffen bie Barbaren an,

™'-oe(d)e l^iuti^en l^eif^en,]^' unb er l^at ^it Srabt ^öranbenburg belagert

'i%ib ru^mt?oU eingenommen. [§virter ißiuter. §er^og (^ottfrib, rceU

^'her baio ^eer ber (Sbriften leitete, ftarb in 3erufalem unb für ibn

i^irb fein trüber ^atbenjin eingefetM,]^ um ba« ^olf ^u regieren.

5»|ti5nig '^ilbelm bon (Snglanb lourbe t>on einem 'Pfeile getijbtct.

Mi^ aber fein trüber §einrid) an bemfclben Orte ^uui §eil feiner

m
I 1) 3?afelbft 1085. — 2) 1095. — 3) S3gl. ben fädif. %nnal 1094. 95. 99. — 4) <3mal)ün

y^H ^crjcä'S ^DJJagnug tocn ©ad^feit. — 5) «ietmebr fcbcn am folgenfcen Sage. ^. -
I »gl. .^itbeö^. 2InnaI. - 7) «gl. ben fä(^f. 2lnna(i[ten.

4*
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©eele ein ^tofter erbauen lüoUte, er[d)ien er i^m üou jaei ^Drac^en

getragen unb [agte, "oa^ bag i^m nid^t^ nü^e, vodi in feinen gelten

5l(leö ^erftört tüorben fei, toa^ feine 33orgänger ^;^ur ©^re @otte^

erbaut t^atten.^

1101. — ®er S^aifer feierte Dftern in i^üttic^, fein jüngerer

©ol)n em:pfing ba§ ©(^toert. @raf §einric^ empört fic^ mit bem

©rafen 2;f)eoborid) gegen ben S^önig; beöl)alb Belagert biefer fein

©d}loi^ Sintburg unb brac^ e^; barnad^ gab fid) ber @raf fetbft

in bie ©eujatt be^ Honig^. Sine ©enoffenfc^aft t»on DJZönd^en

TOurbe bamal^ h^^^^^ i»i ^tofter ber veitigen ©otteömutter 9^aria

in 9tofeufetb eingerid)tet unb §err 2öerner jum erften ^bte ertüäl^tt.
*

1102. !Der QJlagbeburger @r^bifd)of ^artmig ftarb eine«

p(öljtid)en S^obe^; feine (Singelüeibe tt)erben in (Sanft -Soi^ann,

ber übrige Körper in ber &c^e beö ![)eiligen äRauritiug begraben.

3bni folgte in bemfelben 5al^re §einric^, ernjäl^U V)on ©eiftlic^«

fett unb ^olf.

1105. §einrtc^ ber 9Jiagbeburger (Sr;\bifd)of »urbe üon

@eüet)arb, bem ^ifd^ofe ber Sl'onftan^er ^Hrc^e, iDelc^er ein Segat

beö ':]3apfteg xoax, unb oon ben ©uffraganen ber DJiagbeburger

Sl'ird}e gen^eil^t. ^er <Sd)n3abenI)er^og griebrid), n)elci^er eine 2^oc^=

ter beg Staiferg .peinrid) ge^eiratfjet l;atte, ftarb.

IIOG. [ 3n bemfelben Qaljxi begann SJlartgraf ^ubegct

mit Beinamen Ubo, aU er eine 3uf^t"J^^e"^""ft "^^* Ö^^c^og

ajiagnuö unb bem 33remer 53ifd}ofe l)ielt, plö^lic^ an Ijeftiger

Slran{t;eit ju leiüen. "äi^ biefe ^unal^m, tüurbc er an einen £)rl

9^hmenö ^)toffeDetb gebrad)t unb enbete bafelbft fein lieben.] '^ (Sei

iiem iÖruber <}tubolf ift bie Wiaxt ad}t 3abre lang üom ^li3nig(

§einrid) überlaffcu tüorbcn, bamit er ben 8ül;n beffelben ipeinrid^

auf^iel^e.-' @ebel;arb ber ^irfunger ^bt ftarb unb für il;n n)urb<

^runo ciugefetjt. [^ö ftarb cper^og a}^'lgnn^, beffen .pei\^ogtl)un

C^raf l'utger erl;ielt. §einrid) ber jüngere [V.] belagert Si'öln ^^uri

(Sdjaben be^ ^ater^. 3njiüi)d)en [tirbt fein iBater ^taifer Apeinricj

1) S3ßt. ben fäc^f. S^nnaliften. — 2) ?(uö ben «iofenfclbcv «nnalen. — 3) ©. u. lll^

%(. ben fä(^f. Vtnnaliften iiüü. 1114.
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in H^üttid)] ' am 7. %iic^u\t mit lüirb in 8peier begraben. 2:i?ie=

tcrid) ®raf t>cn iiatbatauburg ftarb.

1107. ^einrid) C£r,:\bi|d)of oon SJiagteburg ftarb unb iljm

folgte in bemfclben 3al)re ^Itetgor.

1108. 2Beil)e fcer Safiüfa fcer i)eiligen @otteömntter in

9?offei>elte.

1109. ®aö ii^tofter ter ^anonifer in §amcrSlet)e beginnt.

1110. [@ebe^arb 33ifd)of t^en ^onftanj ftarb. 3)^nfgiäfin

£)i?a ftarb.] ®ie[e tcar eine «Stieftod^ter befii iper^^ogg Otto t?cn

^fiorü^eim^ ber, roie oben erjä^lt ift, mit i^rer äJiutter 9^anieng

Svic^eja brei ©öl^ne erzeugte unb brei S^ijc^ter, üon benen eine

%imeng @t^i(inba -per^og 2Betf ton 33aiern l^eimfü^rte unb nac^*

bem er fie üerfto^en, na^m fie ^ermann tjon Statüerla unb ftc

gebar i^m ben ©rafen ^ermann, ^ie 3^^^^^^ 9^amen§ ^ta

^eiratl^ete ben @rafen !X^iemo üon 2öitin unb gebar il)m ^mei

8öf)ne, ben (trafen 2)eb unb ben ÜJlarfgrafen ^onrab. ^ie

jDritte aber na^m ®raf S^onrab t»on 5Irne«berg, biefe l^iefe ^

unb er erzeugte mit i^r ben ©rafen griebricb. — 2)ie -propftei

^ilbeölece mirb in eine 2lbtei öermanbelt, 5U beren erftem 'ähU

5l(üerid} geweift n^irb.^

1111. Honig §einrid^ tüirb auf feinem ^n^t na6} 9?om jur

^aiferttjei^e friebücb oon ben ^Römern aufgenommen, nad^bem ©eifeln

gegeben unb empfangen morben. 9^ad}bem er aber bie ©tabt be=

treten, brad^ er ben grieben unb 53ie(e töbtenb na^m er ben §errn

$apft mit anberen bebeutenben SJlännern gefangen unb er,^mang

:t)on i\)m ein bem ^ird)englauben njiberfpred^eubeß ^riüikg für

feine $errfc^aft.

1113. £rieg ;^n3ifc^en Äonig §einri(^ unb ben dürften (Sac^=

fen§, bei n)elc^em 4Bifbert^ unb 'ßfal^graf (Sigifrib feine ©nabe

^ verlieren; biefem entflogen ujerben fie üon §ager^ in einem

i2)orfe^ überfaücn, äöifbert gefangen unb bem S^önige überfanbt,

j
1) 2Iu8 ben {«ofenfelber Slnnalen. — 2) SBgl. ben fäd^f. 3lnnalifien. — 3) !Der 9f?amc

ift nie^t genannt. — 4) a^arfgraf ber?aufi§. — 5) ^o^et »on 3HanöfeIb, beö ÄaiferS gelb*

^crr. — 6) 5©amjtabt bei Oueblinbutg.



5i Sa^rlntd}er iwn g)lagbeburg. 1113-1120.

(Sij^ifrtb aber oerreunbet, unb an biefer Söuiibe ftirbt er BalD

l^ernad). ^ie 33arbaren, metdje iHuti^eu l^etf^en, ^abeu auf ^n=

vat^eu beö SJivufgvafeu 9?ubolf ^ lue^cn be^ ^^ffßä, ben er gegen

9JU(o2 t)egte, fielen ©d^aben beut ^ater(aube getrau. ^ ^err

^ibebülb, ein beö ^nben!en^ aüer ®uten n)ürbiger ^bt oon

SUiagbebiirg, ftarb unb il)iu folgte im felbigeu 3al;re ^ugc.

äDcrner ber 5lbt oon Sioötjelb ftarb.

1114. ÖJraf ^obolf ^^ah feinem iöruDer^fotjne §einric^ bie

Wlaxl \\ixM, a{^ bie ad)t 3at)re um tüaren.^

1115. ^D^at^ilbi^ eine fet?r uiäd)tige grau in l^ongabarbien

ftarb. ®raf £)tto t)on ^öaüenftebc befiegte mit fed)ö^ig ^eutfd^en

jttjeitaufenb ac^tljunbert ©(aßen, üon benen bafelbft taufenb fteben=

l;unbert unb mel)r gefallen finb, an einem Drte, ber ^otl)in t^eif^t,

am 9. gebruar.^

1116. ^er^ogiu ©ertrub ftarb, bie ©ro^mutter be^ i^aifer^

!l'otI;ar.3

1117. ^cr ^iafcn unb 9)Jönd) S3crn]^arb ftvub. (S'geno ber

keltere üon ^onrab^burg erzeugte ben älteren ^urd)arb, ^urd)arb

ber Pleitere ben (ägino, n)eld)er ben ©rafen ^balbert üon ^allen=

ftetc gelobtet l^at, unb er I)atte ^tüei 3löd)ter, üon benen eine

9^imenö ©erbnrg ben golfmar üon ^^omeut^Ietje^ l)eiratl;ete, unb

er er^^eugte mit il;r bcu ^lüerid) unb ^ernl)vub. ^illoerid) ii>urbe

getl}btet uiib l}tnterlie^ al§ (Arbeit feinen i3ruber. 3)er trüber

^krnl}aib aber übergab fein gan^e^ (Erbgut bem l^eiligen Wlau-

ritiu£( nut tem Ijeiligcn ^'^ifolau^ unb würbe felbft 9)^Dnd). ^

1118. !:öerut}arb !i3i|d)of ton -paüelberg ftarb nnc il^m

folgte ^peniniD. §elprid) ©raf \:ou "iljto^elc unt ©raf .V)ermann,

ter ^ogt ber 9i)^igbeburger ^ird)e, ftarben. I^er 4>riefter ii3ern=

Ijarb, ein (iinfiebler \)om ©antt 9)?id)aelv^fteii? , ftarb in (Sl)rifto.3

lll'J. Ulbt .v>ugo*' ftarb, für il)n lüirb 'ilrnolb erioäl)lt.

1120. ^ifdiüf cSpemo üon ^^a\:clberg ftarb unb it)m folgte

l) )Blavt<\xci\ tcr3iorbnmrl, Wiaf Vjon Stabe. — 2) @iaf Don a[muient«(cben (ivcftlic^

toon 5fi>oniitiv|^äbt). - :0 U^fll. bcu \'d<i>\. 3Jimaliftcn. - 4) ^2. i\ 110(;. - 5) STonucv?»

leben. (i) S3oii <Bi. 3oI;ami \)ox i)Jaatelnu>].
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^Huubert. ^uno üon 2Bippcia ftarb unt ©laf ij^ie^end) ter

2leltevc ihmi '2lmcncött)üe [*;HmnienöIeben]. ^

1121. iövuno bev 'übt t>on ^irjungen fiarC unt> für itjn

irirt 3'olfmar cingei'e^^t.

1123. ©räfin ^2lrela ftarb. ®ie "il^ropftei in iöaüenftcbc

irivt» in eine 5l6tei ceriüanbelt, in I>er 3ol)vinne'? ^um elften Ubtt

gemeint miri?.

'

1125. !i?iutgar [l^ot^ar], be« ©rafen ©ebe^arb (So^n, ^evjog

ten ^ad^fen, njirb in älJainj jum Wenige ernjä^tt.

1126. ^tcnig ^uti3er feierte Oftern in 2)^a9beburg.

1127. @raf ^arl oon glanbern tüurbe in einer ^irc^e t:on

feinen ÄnedUen erfcfilagen. 3Bil^e(m @raf ton '!|3oitou ftarb.

SO^cinfrib ber «Slvioe üou ^ranbenburg njurbe erfd)(agen. ^ 2)er

53aternl)er5og §etnrid) führte be^ i^onigö 2^od)ter ©evtrub ai^

©attin t)eim. ^n bemfetben 3:il)re am 18. 2)e5ember hai tonrab,

ber iöruber beö (Sd)n)a6ent)er5ogö griebrid^, auf ^uftiften einiger

gürften unreAtmäf^ig firf^ ben ^onig^titet beigelegt, n3e§t)alb er

tcn ben brei «Sr^bifd^ofen oon 9}Zain^, Salzburg unb 93Jagbeburg

unb i^ren Suffraganen gebannt unb üon ber ganzen Stirdie mit

beut ^luatljema belegt tt)urbe.

1128. S)er Äönig feierte Oftern [22. ^pril] in 93^?rfeburg

unb '^3fingften [10. -äuni] in ^adjen. ^onrab mit falid)em DUmen

ilönig uui} fein trüber griebrid) tüurben mit i^ren ©efäbrten

am £)ftertage üom §errn -^^apfte ^oneriuö unb ber l)eiligen &d)e
unter '^u§töid)ung ber li?idUer üerbammt unb gebannt. ®en Äönig

' Vetbar aber fegneten fie mit jum ^immel geftrerften §änben unb

lobten iljn, inbem fie i^m üom $errn i'eben unb §eit, grieben unb

^ieg erflebten. !Der §atberftäbter 53ifcbDf Otto mirb in 9^om

itoom ^]5apfte §onoriu§ abgefegt. ^ 9J^u•fgraf §einrid), beö 9J?art=

. grafen Ubo ©o^n, ftarb. iSpeier icirb üom Könige eingefd)Ioffen,

! toeil ber (Bd}iüaben^er3og griebrid) auf (Empörung finnenb eö mit

: ben deinen t>orber befel^t batte.

1129. 3)er tonig feiert Cftevu [14. ^]lpril] in ®o§Iar m\^

1) «gl. ben fäc^f. Slnnaliften. — 2) 2)afelbft. — 3) 5)afelbjit.
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ßfingften [2. -Suni] in OuebtinBur^, unb auf fein betreiben lüurbc

baö SJ^ünfter be^ ^eiligen ©erüatiuS am 9J?dntage üon ben 53ifc^ö-

fen üon §ilbe^^eim unb äRinben gen)eil)t unb c^etüibmet. 9}?ar!^raf

5lba(6ert na^m in einer ^ladjt ^ilbegeöburg ^ ein unb üerSvannte

e^. 2 ®er ^önig ^at S^eier mieberum mit fefter Umzingelung

umfd)Ioffen unb e^renücll eingenommen. -Ofn bemfelben -Gfa^re^

am @ebä(^tni§tage be^3 ^eiligen ^poftelö ^autuö [30. -^uni] ert^ob

fic^ unter ben bürgern 3J^aßbeburg^ eine fe'^r groge Aufregung

gegen ben (Sr.^bifc^of 9^orbert, njeit er bie größere Slirc^e, welche,

Xük ii)m gefagt »orben rnax, verunreinigt gemefen, ^ur ^Jlac^tjeit

gereinigt \)aht. ^(g bal)er bie Unrul^e tDud)^, [tieg er mit ben

iöifc^i)fen üon 9}^ei^en unb $at5etberg unb bem *'}3ro^ftc beö grö^e=

ren 9}iünfter^^ auf bie oberen 2^^ei(e be8 älteren SD^ünfterg '^ unb

njurbe bafetbft fe^r lange eingefd^toffen, lüäbrenb bie ©egner njüt^e*

ten unb i^n fd)alten, ba^ er bie "Altäre erbro(^en unb bie ^e»

(iquien ber §ei(igen biebifd) njeggenommen Ijaht. 216er bie @nabe

®otte^ ]^at i()n UJunberbarUd) i^ren 9^ad}ftellungen entzogen, unb

alg Jie im ©Öfen be^arrten, untertt)arf er [ie fid) burd^ ben ©ann.

5lm gefte be§ ^eiligen SO^ic^ael ereignete fic^ eine große SBinbÖ-

braut.

1130. ®er ^önig feierte Dftern [30. Wdx^] in ^Bamberg

unb ^fingften [18. Ttai] in Ouebünburg. ®raf Ubo üon gran=

!en(eoe mürbe t>on ben l^euten be8 9Jlarfgrafen "^balbert erfd)(a-

gen unb Slonrab üon ©itftebe mit vielen 2lnberen in §allc von

ben bürgern berfetben ©tabt elenbigtid) geti)btet.^ ^^p\^ ^onoriu^

ftarb. 3)amalg ^aben bie 9^ömcr fid) fpaltenb jivei ^arbinäle

ern>äl)lt, ©regoriuö unb •Petruö i^eo, unb barau« ift große ^er*

n)irrung unb 3rDietrad)t in ber ganj^en ^ird)e entftanben. ®raf

§einrid), be^ 5ti)nig§ iknnerträger, Vorüber bc8 ©rafen l^ubwig

t)on X^üringen, ftarb b^iinlid) veriüunbct unb burd)bo^rt eine«

früben Zo'oti, unb !öurd)arb r^on l'ufenem'v ein @raf bergriefen,

n)urbe auf einem griebl;ofe ton ben ©treitcrn feincö §errn, mic

1) 5ln ber Df)xc bei 2ßoümirftäbt. % - 2) ü^ßl. ben fuc^jf. «nnaüften. - 3) Da*
felbft aud) bae Jolflenbe. — 4) Älofter« ? — 5) »gl. ben {ät^f. ^litn. - G) l'oRum.
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cö bellen SDille ijciücfen luar, l)iiiter(iftig um;^iu9elt mit) trculo«

gcmorbet. 'Diefcu 3:reubrud) räd)tc Stöniij ^oti)ciY, mid^r bic

8tabt bcffelbeu \ äöin^enbuvj] ßel^ei^en , belaijerte unb brad) unb

feine (5h-af|d>aft an ben oben genannten ii'ubwtg üon X^üringcn

gab. "iltnd) iiMirbe bie 'Jtorbmart an Sl'enrab, ben ©ol)n §e(prtd)8

ton ^]>(c^efe, übergeben, ©regcriui^ ober 3nnocentiu<<, n}e(d)er bei

ber 3öabl über ''l^etruö i^eo bie Dber'^anb erl^a(ten, tuirb in ©ir^=

bnrg i^cn .tijnig l^otfjar unb allen bafelbft ^erfammelten ericäl)(t

unb beftcitigt.

1131. -^u ber gaften^,eit warb in Süttid) eine allgemeine

(5t?ncbe abgehalten unter i^crfil^ be« ''J^apfte^ 3fnnocentiu^ mit

einer jal^lreid^eu 9)Zenge bon 53i|(^Dfeu, bebten unb ©eiftüdKU

üerfd)iebenen 9^ange^ in ©egenn^art be§ ^enigS !!^Dtl)ar unb ber

Königin 9?icbe^a, unb bafelbft ^ lüurben üom '^a^^fte unb ber ganzen

bcrt berfammelten S^ird)e 'betrug ^eo, tonrab unb fein Sruber

griebric^ mit allen i^reu ^nbängern gebannt. 5lud) l^at ber bom

^:i3apfte §oncriu§ abgefeilte §a(berftäbter 33ifd)cf Otto auf ^itte

ber £ird)e unb be8 tijnigö feinen frül^eren <Si^ tüieber empfangen.

'3)er 3Diagbeburger 33ogt $einrid), be« äJiarfgrafen äöigert ©o^n,

erhielt na&f (Srbredit bie 9)?arf^ lüieber, n)e(d)e nad) bem Xobc

feines 35aterö @raf 2lbalbert tjom Könige ermorben I)atte. ^er

tonig feiert Oftern [19. ^pril] in ber «Stabt Xrier unb '^IJfingften

[7. 3uni] in ber ©tabt (Strasburg, unb Sruno ber bortige ^if(^of

üerlor fein §irtenamt, in n)etd)em ®ebel)arb i^m folgte. Unb

toeil griebrid^ mit jenen Sanböleuten beut Wenige am meiften ju

tüiberftreben üerfud^te, njurben üon biefem jur felbigen 3^it i^^)^

üiele ©d)li)ffcr bcS bortigen ?aube§ belagert unb gebrod)en. 9^a(^

^ad)fen Ijeimgefel^rt fül^rte ber ^i)nig ein §eer gegen bie ^änen

unb befiegte fie mächtig, bis fte @eifeln gaben. 9^ad)bem fid)

ti)ieberum ®eiftlid)e unb (Sdbaaren bon ©laubigen in ber ©tabt

üi^eimö am ^age beS l^eiligen (Sbangcliften 2u!aS [18. £)ftobev]

1) b. ]&. be§ OTi3rberö, ©rafen ^ermann. Sgl. §itbeg]^. 3Inn. 1130, Hol unb ben

fä(§ftfc^en 2lnnaUften 1130. — 2) TaS golgenbe ircrtlic^ bei bem fad^ftfdjen Slnnaliften.

— 3) fauftfe.
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üeifamnielt t^atten, |a§ ber ''l>apft -3fnnocentiu^ einige Xvi^e lang ber

ali^enieinen St^iicbe t>ov. ®er Kölner Sr^bi)d)ef grie^vtcb ftarb.

1132. jDer ^öniv^ feierte 2öeii;nac^ten in l^öln unt? Der

belügen QJiaria O^einiguug [2, gebruar] in Bamberg. (Sfbert

23ifc^of \3on 3)iünfter ftarb unt» il)m folj^te 2Bern^er, ein l^ano=

nifu'g ber §a(berftäbter &dbe, 33ruberöfo^n beö l;ei(igen Inno,

(Sr5Lnfcf)ofö ber Kölner ^irdbe. ^er Stijnig feierte Dftern [10. 5lpri(]

in %a^tn unb "iPfingften [29. 3)ki] im ^(oftei gutba. 53runo

folgte bem ör5bi)d)ofe griebrid) tjon ^ötn. j£)er i^eidjnam beö

l^eiUgen ^itbeö^eimcr S3ifd)ofy ©obe^arb mürbe am 4. 9)?ai*

|)räd)tig anö bem @rabe erljoben. (Sg ftarben i^uno ber ^ifcbof

toon Df^egeu^burg unb ^ermann ber 33i|d)Df üon ^lugöburg. 'Der

Stönig feierte bie .!pimmelfal?rt ber ^eiligen SJZaria [15. 2luguft]

iii 2Bir^burg unb üon bort ^^og er mit einem §eere in« l'anb ber

^cngabavben, unb lueil ber ^i3tner ör^bifd^of fel){te, ber oon

^ed)teiüegen in jenen ©ebieten i^an^ler fein muf^, anirte ber

ä)^igbeburger (Sr^bifd)of 9iorbert ju biefeni 5lmte beftimmt.

1133. ^er Slönig feierte 2Bei^nad)ten in Italien bei einer

53nrg, tüe(d)e äJ^ebicina^ ^eigt, unb al^ nad) ben gefttagen ^UxU

graf StiMirab t?on ':|5to5efe im Dicnfte be§ ^önigö njeiter^og, mirb

er üon einem ^fei(e burd)bobrt, unb ber t)errüd)e ))yidnn ftarb

ai\ü, ad)\ eiue^ ^u früljen ^i^ote^o. ©eine l'eidK icarb in tie

§eimai gebrad)t unb in ^afelinge bei feinen (Sltern ber (Srbe

übergeben. 3)er Siönig aber rüdte üon bort üor unb feierte

£)ftern [26. 9Jiär,vl in Sanft g^laüian^ unb al^ er am 1. 'DJtai

r.adi ^Jtom tarn, tüirD er ^n ©anft 3ol)ann im Il\rteran ücm

^43apfte, Dem it(eruö miD ben ^Jicmern l)errlid> empfangen uub

feiert Dafelbft '^fingften [14. )})iai\ unb nod) an tcmjelbeu beiligen

Xage giuv] er unter itrone ^ur t;eiligen (Sabina auf Dem 43erge

'ilbentln. y^id)bem er Dafeibft alfo fed)ö ÜBcdien lang ebne

Unterbvedmng ücrmeilt l^atte, l)at er enblid) nad) ^Catl) unD Ü>iUen

ber -^-iivften unter ^ermitteluug bev (Sr^bifd)ef^ Üiorbert in ber

1) ''Jlaä) b. [ddil 2innaliftcn am i. Wäxa. — 2) jioifc^cn iöoIOi]na unb Oiaücnna. -
li) in bcv yiä[;e üon diom.
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t>Di\^cnanntcii '-öafillfa itonftvintiu^ mit [einer @enial)lin i>oni

^vipftc 3nnoccntiu« bic S^aiienueilje enipfauijeu am 4. 3funl, tceU

cbcv ter dritte (Sonntag luvu- nad) bem J^ftc bcr ^nfunft be8

l^citigen C^eifte^. 511« biefeß ]o ge)cf)el)en mar, ü6evfd)reitet bcr

Kvüfer bie ^2llpen, feiert bie ®eburl ber ^eiligen 9J^^ria |8. (5ep=

tcmkv] in ÜBir^burg nnb l)ielt an [einem ^cfe eine rut)mt>oüc

3uiiimmenfnn[t mit ben g-ürften ber üer[d)iebenen ©ebiete, [onjol^l

mit benen, treidle bnrdi bie (ärljabenl^eit geiftlidier SBürbe, a(«

and) mit benjenigen, tueldie burd) 9?an9 in ber 233e(t üorleucfcteten.

;3^a[elb[t irerben bie 2Bal)Ien ber ^i[d)ö[e §einrid) t>on ^egen^^

fcnrg unb SBalter oon ^ugStuirg kftatigt, unb njeil ber ^a[e(er

iöi[d)of t>cn[tänbig abge[e^t tuar, folgte beni[elben ber 2Ibt ^bal=

bevo ton 9Jienburg nad) ber ^Ibftdit beö i^aiferö burd) fanoni[cfce

2öal)I beS Bixu^ unb iöolfe«. ^

1134. ^er ^aifer feiert 2ßci()nad)ten in i^oln unb bie (Sr[d^ei=

nung beö §errn in Radien. @raf ^Ibatbert folgt bem SD^arfgrafen

S^enrab. 2)er taifer feiert £)ftern [15. 5lpril] in ^atberftabt. 3)ort*

l)in fam einer ber ^Drnel)mften ber ®änen 9^ameny 9J^agnu0 unb

irirb am Eiligen 2^age burd) §anb[ditag ^um ^a[allen beö 5^ai[cr8

gemad)t unt» empfing i?on it^m bie Äcnig^trürbe in feiner §eimat,

imb mit ber !ixom berfelben ge[dmiüd"t trug er nad) bem »Sd^iuure

üor bem ^,ur ÄHrd)e gel)enben (£ä[ar eijrenüoÜ ba^S fai[erlid)e

SAwert. 3n [ein ^aterlaub ^^urüdgefe^rt iimrbe er mit [ünf

^i[d)(?fen unb [ediö^^ig @eift(id)en ücn einem gen3i[[en §erid) unb

be[[en ^vuber er[d)lagen. 2lud) ber ^ater beffelben 9^ameny dli'

felaue i[t in ber (Stabt (SUe^tind) üor ber Si^ird)e, l^intertiftig

eingelaben unb treuloö gemorbet, elenb umgefommen. ®er ^ai[er

feiert ^^fingften [3. 3uniJ in 9)^ev[eburg unb v^ni ä)htttt3cd) ber[elben

2Öoriie ftarb ber 2)?agbeburger (Sr^bi[d)of ^iorbert unb »urbe am

DJKnitage ber folgenben '©od)e im S^lofter Der Ijeiügen DJ^aria begra*

ben. 'Da« geft ber ^^Ipoftet "-^^etru« unb *^aulu« [29. -Suni] feiert ber

^aifer in 9)^agbeburg unb i'^onrar*, ^anonifn« ber bortigen Äird)e2,

ti>irb mit ^eiftimmung be« ^ai[er« burd) allgemeine ^at)i be«

1) 1132. 1133 ö^t. bei bem fäd^f. Slnnaliften. — 2) S. c. 1009.
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^(eru^ unb iI$o(fe§ aU (Sr^^btfcbof ein^efe^t. 3)em Ü^ienbuv^er

Witt 5lbeI6evc folgte ^Irnolt» %ht üom l^eilicjeu 2^äufer 3fo^anne^.

^ertl}ou ?l6t t}on gulba eubete fein ^eben biird) @ift unb i^m

folgte mit (ärlaubni^ be§ Ä'aiferg ein 3}tönd) beffelben ^Hofter«

^onrab. ®ie Himmelfahrt bev ijeiligen dJiaxia [15. ^uguft] feiert

ber S^aifer in SBtr^Burg unb üon bort 30g er mit einem $eere

na^ ©c^ioaBen be§ ^er^ogö griebrid) unb feineg SruberS tt)egen,

xoiidjz eine ©tabt ber bortigen ©egenb Ulm genannt gegen i()n

Befeftigt unb bie S3ürger il^m ^iberftanb ju leiften angereiht

Ratten, ^bcr ber 53aiernI)er3og §einrid) Ijai bem ^aifer juüor*

fommenb bie (Statt erobert, geplünbert unb mit 5luSna()me ber

^ird}en üerbrannt, n)ä^renb ber ^er^og unb fein trüber oon bort

flol;en unb ^n)i51f üon ben ^ornei^meren gefangen mit fic^ fort^

führten. X)arnad) ftrijmten ^iele i^rer ^anb^leute bem taifer ;^u,

n)eld)er if)nen feine ©nabe fd)en!te, unb fie üerfprad)en it^m ba«

gegen Sreue. 5l(g aber ber grof^te ST^eil beö l^anbeö üermüftet

n3ar, njanbte fid) ber £ai)cr ^ur gulbaer 5lbtei.i ^on ber 9bt^ jebod)

getrieben, ba er ftd) üon ben 5D^eiften aufgegeben unb üertaffen

unb feine ^lnt)änger fe^r niebcrgefd^lagen fa^, begab fid) ^er^og

grtebrid) jur l^aiferin, n}eld)e mit bem faifer an bem genannten

£)rte üerweilte, inbem er mit nadten güßen bemütl)ig genug um

i^re @nabe fte^te unb ,^ug(eid) l)offte, burd) fie, meil fie feine

9Jid)te njcir, ,^ur @nabe be^ S^aiferg ^u gelangen. ®iefeö g^fc^)^^)

aud) fo. 3)enn fie ließ it^n burd) ben i^egaten be^ ^;|3apfteö, votU

d)er bamal^ ^ug^gc« ^^^'^r ^om iöanne löfen , burd) lüeld^en er

fieben ^aijxt ununterbrod)en üon ber @enieinfd)aft ber I)eiligen

Äirc^e auögefd)loffen gewefen. 3"^^ft "ämlid) toar er mit feinem

trüber im beutfd)en l^anbe üon ben brei (Sr3bifd)öfen üon SJJain^,

©al;^burg unb 9Jiagbeburg unb i^ren ©uffraganen gebannt iüor«

beu^, bann im folgenben 3a^re 00m "»^apfte .^onorinö unb an=

bereu geiftlid)en ^JU^anuern, ii^cld)e am ©rünbonncrftage in ^om
^ur Sl)uot)e üerfammelt geirefcu waren-', ^um britten 3}iale bd

Dem Ii'üttid)cr (ioncit öom ']3apftc Onnocenj unb ber ganzen

1) 3n 5ulba finbcn wix ben Äönifl am 7. 5)iotocmbcr. — 2) ©. 0. 1127. — 3) 1128.
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ilirrf)e. ' 'iJUif^ciiouimcu dfo in bic @enieiufd)aft ber l;eiUgeit ilivd)e

t»crpflicl)tetc er fid} mit ö^'üf>eu (^d^iiniren, X)a\^ er beni itiifcr für

bic 3"f""tt treu unb ergeben aut^ängen uub auf beut uäd}[ten

9ictd)ötavje iHH" beu gürften mit il^rer ©ülfe fciue @uabe uac^=

(ud)eu tuette.
^

1135. ®er ä^aifer feiert 2Beit?uad}teu iu ^ad)eu uub ber

l^eiligeu 9)kria ^eiuiguug [2. gebruar] iu Dueblinburg. ii^ubiüig

5lbt t}ou ^ilucjia^^ njurbe iu ber ^irc^e üou feiueu 9JJiuifteria(eu

erfd)la3eu, tüie ba^ ©erüc^t ging, burc^ bie 9^ad)ftelluugen £)t^el=

rid)ö, iöruber§ beö ©rafeu griebrid) üou ^oiuu 2)er folgte i^m,

aber er eubete jelbft in bemfelben -Satire fein lieben burd) @ift.

^n ben gafteu fam ber ^aifer, iine er oerfprodjeu l^atte, uac^

33amberg, xoo ein großer 3u|^tti»iß"P»6 ^ou gürften uub ^oii

gefc^a^ uub ^er^^og griebric^ mit ben ©einen, obtcol^t er eine

3eit fid^ jurüdgeljalteu ^atte, öffentlich bem Slaijer ^u güßen fal=

lenb bemüt^ig feine @nabe nad)fud)te unb balb genjaun. (Sr ge=

lobte aud), mit bem S^aifer felbft im uä(^ften ^al^re nac^ ^Italien

ju jie^en unb befahl in gan^ ®d}tt)aben, feft ben grieben ju beadj»

ten, njie e§ befc^Ioffeu gemefen. £)ftern [7. ^pril] feiert bev

^aifer iu Ouebliuburg, •|3fiugften [26. SDJai] iu Djiagbeburg, xoo

£)ubelrid) ^erjog ber Sö^nien unb bie ©efaubten 33oIi5(abg

^erjogö ber '}3Dtanen uub @obefrib§ §erjogö üou Soüene^ auc^

ber Ungarn uub ®änen unb ebenfo ber (Statten mit ben borti^in

juftrömeubeu gürften ann^efeub tcaren, tüeld}e er fämmtltd^ mit

üjürbigeu 5InttDorteu entließ. 2)te ©euoffenfc^aft ber fanouifc^en

D^onnen in Sutter lüirb üom ^aifer in bie !^cben§regel beö beiligen

SBenebüt üeränbert unb ber mit W6n<i)tn üom ^lofter beö ll^eiligen

STäuferö ^ol;anue« bort^in gefc^icfte (Sberljarb bafelbft jum erften

5lbt getcei^t, unb iu bemfelbeu ^al)re ujirb ba§ neue S^lofter an=

gefangen, nad^bem bom taifer uub ber ^aiferiu felbft bie erften

(Steine an ber ©runbmauer gelegt tDorben. 2)er Ä'aifer feiert

baö ©ebac^tniß beg l;eiligen $etru§ im ©efänguiffe [1. 9Iuguft]

1) 1131. — 2) 5ßaL für 1134 big 1138 bie auäfül^rlid^ere, aber toieberl^olt tDÖxtliü^

jüntmenbe ©rjä^lung be8 fäc^f. ^nnatiften. — 3) 8iei<^enau. — 4) ?ö©en, b. i. Trabant
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j^u ^^luenbuig [^Jiaumbur^] unb bag geft beö t;ciligen Saurentiu«

[10. ^uguft] unb bte Himmelfahrt ber ^eili^eu 2)iaita [15. ^luj^uft]

in SJJerfe&ur^. !l)ortl)in famen mit ben (ärften be^ ^eic^e§ bie

Herzoge ^olijlat) unb £)tl)e(rid) unb, prädnige ®cfd)enfe mit [ic^

fü^venb , bie @efanbteu beg S?ai|er§ ber ©riechen, welche ben

^aifer um grieben unb greunb[cl}aft unb ^ütfe ge^en Den X\)'

rannen Ü^uofer ^ baten, ber einen 2^^ei( be^ ri3mijd)en ^ai|er=

rei(f)e^ unb aud) bag l'anb ber @ried)en gar fe^r beunruhigt

l)atte. 9^ad^bem fte gejiemenb n)ieberbe)d)enft waren, fanbte er

fie mit feinen ^oten, beni ^aüelberger ^ifc^ofc ^nfe(m unb ^21n=

bern in ttjr i^anb j^urürf. ^oü^Iau^ aber mad)te fic^ am l^eiligen

Xa^t nad) beut @d)ti3uv burd) §anbfd)tag jum ^afallen beffelbeu

unb trug bem Staifer, al-g er ^ur &d)e getjen moHte, fein ©d)mert

cor. ®arnad> reifte er be§ ©ebetö liegen jum t)ei(igen ©obe-

^arb 2 unb aU er oon bort prüdfam, tüirb er in ^agbeburg auf

^itte be^ ^aiferg in fefttic^er '^ro^effion unter ®(oden(äuten em=

pfangen, unb 9Ziemanb erinnerte fid), ba[^ berg(eid)en jemals

früt^er gefdie^en, 'üa^ eine foldje '!)5erfönlid)feit alfo empfangen

tüurbe, au^er ;^ur ßeit be§ erften (£r5bifd)of^ ^batbert^, n)eld)er

ben ^erjog ^ermann üon ©ad)fen, einen flugen, gered)ten unb in

ber ^ertl)eiDigung ber l)ei(igen ^ixd)t eifrigen ^JJ^inn, bort in

ä^nüd)cr 2Beife empfing; bamit jebod} l)at er ben Mfer Otto

felbft, ben Stifter unb ©rünber felbiger ©tabt, fel)r be(cibigt unb,

n?ie fid) gefd)rieben finbet, ,^ule^t taum t>erfi)t?nt, obtDo^l iener üon

grijßerer ^ebeutung loar a(ö biefer ^ (State unb ^uölänber. ^Jac^

bem gefte be^ l;eiügen ""JJlid^ad [29. (September] fam ber ^aifer

nac^ yjiu(e()ufen , mo ^tonrab, beö ^crjogö griebrid^ ^rubcv,

bie Sl'rone unb allen itönig^fd)murf aufgebenb, bemütl^ig burd) ben

SJiagbcburger (2r,^bi|d)of ^fonrab üom iöanne geleft n.nrb unb

barnad) burd) ^evmittelung ber Kaijerin üor bem ifaifer auf bie

Stniee fatlenb beffen (^nabe fid) gcioinnt.

11.%. 1)er .^aifer feiert 5a3eil)nad)ten in (Spcier. "Der a)iarf»

1) Äönifl a^ofier I. üon Siciticu. — 2) b. l;. nac^ ^itbcfi^ciin. — 3) ®. c. 972. —
i. ) hie auö beut fä(^f. 3lnnalifteTi erflänjt.
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^raf ' ull^ Ü)?vii3teburi^er @raf ^ciiivid) ftvivb bainalS auf bcr

Üieife vtn tcn ^of in 9}^ain5 unD il^m foli^te in ber 9}?vii)bcbuvgcr

©VvUl'clKift ^el^ (^v'^bifcbofö ^vut^cr 3?uvd>art. Xk ^Dlaxt aber

ii'uvbe tem ÜJ?ar^vafcn Honvab t}evliel)en. J)ev Slaifer feiert Oftern

[22. mäxi] in ^2la*en, l^fin^ften [10. ü)2ai] in a)(erfeburg, ben

Sterl^eta^ ber ^poftcl '43etrn^ unb ^-l>aulu§ [29. Ouni] in ®o«(ar,

unb bafelbft tarn ber ^aüelberger 53ifd)of ^nfelm auf ber ^ücf*

fet)r con Rcnftantinopel, tool^in er gefdbidt gcn^efen tcar, ^u i^m*

^ai^elber^ njuvbe »cn 2Bibe!inb§ ^ij^nen eingenommen unb X)it

Äircbe ^erfti>rt. 1)er ^aifer feiert bic Himmelfahrt ber ^eiü^en

ilRaria [15. ^uguft] in Söir^^bur^ unb oon bort ri(^tete er feinen

Se^ ]n ben ©ebieten Otalienö.

1137. 'Der Slaifer feiert 2ßei^nacf)ten in ber ^anb)d)aft ber

Stabt Sctcnia unb Oftern [11. ^2lpril] in girma [germc],

bann brang er in Hputien ein. ^ort bei einer (Btabt, n)eld)C

Xrana l^eigt, (ie^ ber Kölner iBijc^of ^runo ficf) am 2)litta^oc^

cor ^^ftn^ften [26. 9J?ai] pr ^2Iber unb am britten Xacj^t ftarb er

eines pll>^(id)en 2^obe«. ®er ^aifer aber, ^omanien unb ^vim»

panien burcf»^ie()enb, betrat bie ©tabt Sari unb bafelbft feierte er

^^fingften [30. '^fflai], unb am ^ciü.qen Za^t fang ber ']>apft im

Seifein beö ^aifer« im 3)Jünfter beS heiligen DiitolauS bie Ü)^effe.

I

^ort rourbe ber ©r3bifd)of 33runo t>on ^öln begraben, unb il)m

I folgte ber Ddan berfelben fcdbe §ugo, ii^elc^er bafelbft t?om

"Zapfte bie 2Bei^e unb 1>a^ ^^aüium empfing. -Üfn berfelben ^dt
: ftarb ber 9}?ain;^er (är^bifd)of ^balbcrt. 1)er ^aifer feiert baS geft

ber ^^Ipoftel^ in 3}?elfi, wo ber obengenannte (Sr^bifcbof §ugD fid^

: 5ur 5lber lief;, am üiertcn ^age ftarb unb begraben »urbe. 'OZic^t

üiele 5^age barauf ftarb auf bemfelben 3"9^ ^balbero ber Sifc^of

oon SafcL ^[^ ber JR?vHfer nad) 2:rtgentina [S^rieut] fam, feierte

er ta^ geft beS ^eiligen SD^artin in greuben, unb bort fing er an

; ',u fränfeln. Xa aber üon Xa^ 5u Xa^ bie ^rvintljeit ^unabm

unb er beSl^alb feine Ü^eife nid>t unterbrad), ift er enblid>, al§ bie

töbtlid)e Äranf[)eit überl^anb nahm, in Srebuiua^, einem an ben

1) ber 8aufi^. 3. o. 1131. — 2) qjetruS unb ^:;3auluö, 29. 3ml — 3) SSreitenwang.
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Raffen ber ^tpen getcgenen 3)orfe, am 4. ^ejember aii8 ber 2öe(t

l^ennge^an^cn. ©eine Scid)e lüurbe nac^ ©ad)fen ^cbrad)! uub in

feiner eigenen 5Ibtei, tüetdje Sutere t^eij^t, jur (Srbe beftattet.

1138. SD^eingot ber 33i|d}of üon SD^erfeburg, tjon ber eben

genannten §eerfa^rt Iran! big nac^ ©d)n}aben gefül;rt, ftarb unb

Ü^m folgte (Sfti(et3 \ ber felbigen 5lird)e -proipft. -ön berfelben 3cit

tt)urbe Lambert, %ht üon 3Ifenburg unb (Srmä^lter ber 53ranbens

burger .^ircbe, auf ber §eimfe]^r üon S^om üon O^äubern er|d)(a=

gen. 3)iefem folgte in ber 5lbtei ein bortiger 9Jlönc^ ©igebobo

unb im iöi^tl^ume SBiffer, '!)3ro:pft ber l^eiligen äRaria in 9}kgbe*

bürg, ^ud^ ujarb für ben Kölner (Srjbifd^of §ugo ber ^ropft

beö l^eiUgen ^nbreag 5lrnoIb eingefe^t. (S§ ftarb ^ßetruS Seo'«

(Bü^n, tüeld)er gegen ben ''43apft ^unocentiuö beö apoftolifd^en

©tu^leg fid} ll)emäd)tigt I)atte. ®ie ©rogen be^ 9^eic^eö befc^Ioffen,

;^u ^fingften [22. ^^iJliü] in 3)iainj eine allgemeine ^erfammlung

^u Italien, um gemeinfd)aftli(?^ bort benjenigen über ba§ ^eid) ^u

feigen, n)el^en @ott ba^u beftimmt !^aben iDÜrbe. -Snbeffen traben

Einige, ujet^e fic^ üon ben Ruberen trennten, unter 33ermitte(ung

be^ ÄarbinaIbifd)Dfö X^iettt}in ju 9J?ittfaften [10. Wdx^] in ber

©tabt (^onftuentia [^^oblen^] 5?onrab, ben 33ruber beS ©d)n>aben«

l^erjogg griebri(^, ^u i^rem befcnberen Könige fid) eriüä^tt, n)orau§

l^ernad) nidjt geringe 3^^^^^*^^)* i^"^ 53ertt)irrung entftanben ift.

3fn bemfetben Oa^r ftarb Sotistauö, ber §erjog ber '$otanen; er

l^interüeg fünf tlj|n überlebenbc (Si3l}ne, unter n3eld)e er i^or ben

^ifc^öfen unb gürften jene« i^anbeä feine d^rbfdjaft oerttjeitte.

^on biefen erl^iett 33üti3lat) baö iper^ogtl^um in jenem \?anbe, njcil

er ber ^2le(tefte unb ein ©d^iüager^ beö ^önigö Ä'onrab lüar.

golfmar ber ^bt üon S^orüel) ftarb unb it)m folgte anS berfetben

®enoffenfd)aft eriDät;lt ^batbero, ein 33ruber be§ §er,pgö §einrid).

3n berfetben 3^it tuurbe baö '3d)lof^, n)eld)eö 33ernburg l^eißt,

mit geuer verbrannt, ber @e\Daltfamfeiteu ujegen, tüe(d}e bie ©räfin

(Silifa mit ben 3l;rigeu tjon bort an^ üerübte.

1) 2)cr [ä<S)l SInnarift noä) ju 1137. S3et bemfclben ftnbct fit^i a\x(fy mcift ba9 ^oU
flenbe, 0i8 aum(Snbe beö Ota^reö 1139. — 2) geucr. er i)attt ifonrabö ®(]^h)cftcv gel^eirat^et.
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lUU). 'X)cv ^imic^ feiert '^cil)nacf)tcn in 0^oc<(av, tt)cfcl6ft er

:iiic öffciititdie ißeviammtuniij hktt, abzx in betreff ber ^.^efeftißitiii^
*

?ev ^lev^icvuiiij iinirtic bcvt nidU^ auöv3emadit unfe otjo (i>fte ficf),

-il^? ß'iniße f{c{> ii^ci^evtcn^, t^er §oftag anf, ii\i[)renb jener einen

.Jansen Wonat unnü^ bort tjcrlTadUc. ^m 33ei^inn beö gebruar

ibcv Um er nad) Oucb(in!6nri'^ unb feierte ber {jetli^en 3J?artd

??cini.3unv_-; in Erwartung beö 9)^viv]beBnrger (5r^Hfd)Df3 .^onrab

unb ber üh-tgen gürften ©ad)[en?, n^eld^e in ®o§Iar gefehlt unb

[ncr[)er ^n fonimen getobt I)atten. %U biefe !ainen unb Bei btefem

Orte bcrSergten, ]oc\, er felbft v^i-'f3Üd) ^urücf unb befa'^t, ba|l im

rtä*[tcn ©ommer fiAer feine ^eerfvi'^rt nad) ©ad^fen gemacht

njerben foütc. Sjla^ Oftern [23. ^prtl] f)at ber 9JlagbeBnrger

^r^,Bifd)Df ^onrab mit iper^^og §einri(^ unb anberen ifjm ;^elfen=

ben gürften eine 33urg be§ ©rafen ißern'fjarb t^on ^(o^efe be=

tagert, erobert unb 5erfti5rt. ^I§ aber ba§ geft ber §imme(fal;rt

Der belügen 9}?aria [15. ^ugnft] fid) näl)ertc, üerfammette fic^

Derfetbe (Sr^bifd^of mit bem §er^oge unb ben erhjäbnten gürften

in (Sruciburd) [.^reu^5burg] gegen ben Hi3nig, n^eld^er, tüte er^i^It tft,

oerfud^tc, feinbüc^ tu ©ad)fen einzubringen unb e§ mit allen Siräf=

ten ^u üertüüften. 9^ad)bem bort burd) Unter^änbler eine lieber*

etnfunft gemacBt njorbcn, njurbe bi§ auf eine beftimmte 3^^*

gricben gefdltoffen. ^arna6 ujurbc in Dueblinburg eine 53e*

fpred)ung gehalten unb §einrid^, ber cb(e unb braoe ^cr^jog ber

Katern unb (Saufen, ^at bort bergiftet am 20. Dftober fein $?eben

gecnbet. ©eine ?eid)e n)urbe in Butter ^\xx Ü^ec^ten beg ^aifer^

?Dtl^ar beigefe^t.^

1140. (S.Q ftarb l^ot^otrig [VI.] ^ijnig ton grancien; er

^mterlie^ ^ttei t^n iiberlebenbe <B'6^nt, üon benen ber eine S^a«

mens Sot^^oujtg [VII.] baS ^onigreic^ er'^tett, ber anbere aber

burc^ S^erle^ung ber MenSabern fein Scben enbete.'* gerner

ftarb Otto, frommen ^nbenfen« SBifdio^ üon 33abcnberg, meieret

1) „2)er görberung" de utilitate. ©äc^f. Slmtolift — 2) ben Äönig onjuerlennett.

— 3) Se^te auSfü'^rltl^e UcBcreinfHtnmuttg mit bem [d0^<ffm annoltfien. — 4) per-

ectionem (Ke8 per sectionem Sß.) yitälram ritam ftnmt, SHefer ftotfe f^Olt 1131 tVt

.'einem »ater ?ubn5ig VI. (ft 1137).

Ocfc^ic^tfC^r. betbcHtfc^en »orj.tiXiI.3a]^rl^. I2.'ab'b. 5
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burd^ feine ^^Jrebigt bie i)3omeraner kfe^rte; i^m folgte Jpcilbcrt

^anonifu« bcrfetben ^trc^e. @^ flarbcn @raf Sobeujici^ üon X^ü=

ringen unb ^^[^fatjgraf 233il^e(m, ferner 33ifc!^of ©iwarb oon Wl'm^

ben, S3ifc^of @obebo(b t>on SJiei^en unb 33ern^arb ^6t üon SQ3er=

ben. gür ©itoarb n^urbe ber bortige ^6t §etnri(^ etnjä^tt unb

für ©obebolb tourbe ber "iPro^l^ an berfetben Sfirc^e 9^einttja(b

eingefe^t, unb bem ^bte ^ernl^arb folgte Lambert ^ ein äJiönd^j

felbigen ^(ofterö. -Ofn bemfelben Qal}xt noc^ njurben folgenbe

geften belagert unb ,;\erftört: ©rontnge^ ^Ine^alt^, ©ebeünji'j

unb 2ßiteffe.4

1141. (gö ftarb bie ^aiferin 9^id)e3a unb ^balbert ber ßrj^

bifc^of öon 3D^ainj; i^m folgte ein in allen 2)ingen löblid^er

3[Rann, 3Jlar!olf üon 5l[fap^nburd^.

1142. S« ftarb ber SJiagbeburger (Sr^bifc^of S^onrab unb

©räfln (gilita uub «ifc^of Dtto^ unb 3Jiarfolf, ber (grjbifc^of

üon 2Rainj; biefem folgte in bemfelben Oa^re ber "iPropft ber

^auptfird)e §einric^. 2luf llonrab folgte im (Srjbi«t^um griebric^,

SJuftoÖ ber ^auptfirc^e unb ^$ro^ft üon ^iüere [Sebra].

1143. ^apft Ofnnocentiuig [II.] ftarb unb iljm folgte ber

Äarbinat äöibo al« (Jöleftin [II.] 2lud) ftarb ber 2)^erfeburger

S^ifc^of (äffileü unb i^m folgte 9Jeinl)arb. (g8 ftarb Slbalbero

2lbt üon ^orüel) unb ^er^ogin @ertrub^ unb 3)iar!gräfin 2lgne8,

bie ÜJiutter be« ^önigö ^onrab.

1144. ^'-Papft (^öteftin ftarb unb i^m folgte ber ^arbinal

©ebc^arb unter bem 9^amen ?uciu« [IL] ®xaf 9fJotl;ulf üon ©ta*

ben njurbe üon ben tran^albingifc^en (©ad^fen, n^etd^e jlebmar^goi

[2)itmarfc^€n] feigen, erfd^lagen, weil fie feine ^ebrücfi^ngen nicbt

länger bulben ujottten. ^uff) f^arb @raf ©igifrib üon ^rumiuü«

^ur(^, unb iu beiben ging bie ijinie eine« ay« bem 5lltert^u;ii

(t^moienben (5^efc^lecl)teß eleubiglitf) ju ßnbe. 2lud^ ftarb ^erjogia

(Salpme, ©ema^lin bc8 ^erjog« 53Dlijlaü.

Wfl^ iötofibettbHrfl, - 4) an ber i^fllAfiijp}^ - 6;|,t>f)^^aJ(betflabf, - 6) (Sfm^n,Af^'
xi49 bed ^tolsen.
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1145. ^önig i^onrab fam um 2Bci^nad)tcn ju feiern na(^

!!D?agbeburg, unb tceil er ben tjom üJiainjcr (Srjbifd^ofe gebannten

(trafen Jpermann üon (Stalerf bei fid^ t^atte, rourbe er ton ber

(Sciftlicbfeit nicbt xia&i 'üxt eine« Ä'ijnig« empfangen. '^3apft l^uciu«

ober (^er^arb ftarb unb i^m fotgte 5^ern^rb, ^arbinal unb ^bt

t>on ©anft ^Inaftafia, mit 33ertaufc^ung beö ^JZamenÖ al« @uge=

niu8 [III.] Se ftarb bic ©räfin 33ertraba unb i\)X ©o^n @raf

Stonrab tjon ipol^enftein. 3lud) bie SJ^arfgräfin i^ut^gart ftarb.

^n benfelben iZBci^nad)ten ^t ber 3Jiagbeburger örjbifc^of \^xit'

brid) einen großen X^cit be« ©igenguteö beö §errn §artn)ic^ unb

feiner 3)lutter 9ii(^arbiö für bie (Srt^eilung oon Se^en unb eine

grofee Oelbfumme ^um i5igentt)um ber 2)lagbeburger ^irc^c er»

roorben unb baburc^ ben }Zac^fommen eine gro^e unb rül^mUc^e

Erinnerung an feinen 'Ramtn bintertaffen. ^uc^ tt?ar an bem=

felben §oftage ein gürft oon '^3Dlen yZamenö ';Petruö zugegen,

ein fc^r eifriger ^n^änger beö d)riftlid)en @(au6en§, ber, um in

feinem gürftent^um ben !at^o(ifd)en @otte«bienft aug5ubreiten,

ben eben genannten ^ifc^of bat, it^m ein ©efc^cnf oon 9?eliquien

ber ^eiligen jujunjenben unb burc^ 5Sermittelung be« ^cnig« e«

erl^ielt. 2)enn unter einmütl^iger 3uftiinmung fotco^l be« ^ifc^of«

alö aud^ ber ^anonifer tourbe ein großer ^^eil ber 9?eüquien bc8

^eiligen 33ifc^of« unb ^ctennerß ^incentiuö i^m gefd)enft. !l)ie|eg

@efd)cn! »urbe aber unter bem Kammern ber 33ürger am 24. Tlai,

ber bamaU ber Xag ber 4)imme[fa^rt be§ §crrn toar, oon 2)^agbe»

"Iburg fortgefütjrt unb am 6. -3funi, n3eld)er ber ^obe^tag jene«

[^ifc^ofg] ift, an feinen 33eftimmmungSort gebracht unb oon bem

genannten $etcu« alfo mit ber größten (S^rfurc^t empfangen, ba^

et jucrft aUc ©cfangene au« feiner ©eujalt entliefe unb bann mit

ben Dcrfammeltttt @ro§en jene« Sanbe« gejicraenb cntgegci^j^.

Äuc^ i^at er bic Ueberbringer ^errU(^ befc^ertft unb unter Uebet.:

fjcnbung oon @cfibe«for für ben ©tft^of fe^r anflanbig nac^ $)aufe

^[UTÜtfgcfd^iÄt. t)«^ aber ber Reuige felbft mit biefer ftiner ^er»=

feljung jufricbea loar, loirb bort bi« auf ben heutigen Xag burd^

^äufigt SGBunber !unb.
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(m, 1146. -Ul^ ^önig ÄonvviD in (iuine ' ^of I^ielt, .Bej^ab fi6

SBCobi^dap ^ t>er ber Getiefte unter feinen 33rübevn iwar unb eine

(gduüeftcr te^ Äönigg gebeiratbet batte, ,^um Slonige unt) t^eriud)te

feiuc.iBriibet ^u enterkn, itnv in beut übernommenen 53ater(anbe

attcin baä ^Jer.^ogtl^um^ 'j^u kfommen. %i^ er enblt6 auf ber

$eimfel)r bte <8tab.t ^oftncn^ mit einem §eere belagerte, ^aben

bie ©rüber, nad)bem fie SBenige 'ge]atnmel{t,-uuijer[el)eng bcn gein»

ben eine ge)i)a(ttgc ^Jäeberlage beige6rad)t. 33ei einer fpäteren

Untervebnng mit bem ©ruber t)er[id)erte biefer fie bnrd> @ibfd)tt)ur

ber jirene unb be§ ^^riebenö. Ubzx @ott, iueld^er ba§ ©erbergene

fennt, bedt? feine <5d)n3Üre auf. iDenn, wie er^ä'^It n^irb, eröffnete

er, aU an ber (Steüe beö (SÄii^nre^ felSft bie ^rbe Barft, bcn

©dUunb eine^ Blutigen gluffe^. ©arnac^ tl)at er ben ©rübern

fielen ©cBaben, aBer mit ©otte^ ^ülfc ciii^ bem Sanbe t^ertrieBen,

BegaB er fid) ^um .Röntge, §ülfe fjeifd)enb gegen bie ©rüber.

9i2;üd)bem ber 5^önig aBer mit'ben gürftcn (Sadifenö eine ©e*

f^red)ung Qti)alttn Batte, griff er im ^nguftmonate mit i^erfam*

meltem §eere^:!3o(en an, um ben .^er^og rcieber einzufetten. 3)ie

©rüber jebod) lauteten mit einem großen §eere bie berijer Befeftig=

ten 9J^ar)d)linien unb üernje^rtcn bem Slönige ben (Eingang. (Snb=

li(^ BegaBcn fie ft(^ auf ben ^ati) ber 9J?artgrafcn ^IbalBert unb

^onrab, nad)bem gcgenfeitig ©eifeln gefteüt traren, \zum Könige

unb empfangen üon i^m i^rc -^eimat, alö ber jüngere ©ruber

ai^ ©eifet gegeBen ober ®elb »erfprod)en morben, unb fo U\}xtt

ber ^iJnig .^urüd.

1147. 3l(g auf einem .Spoftage, n)e(d)en ber 5^1jnig am gcjtc

beö Beiügen ?J?ärttorer^ @eorg [28. ^^^Ipril] in '^iürnBerg aBBiclt,

fid) bie ©tauBigen oerjamuietten, njctc^e fid) mit ber gal^ne beö

leBenfpenbenbcn Äreu^e« Be/;eid)net Ratten, Befc^Ioffcn fie, ;^ufammen

mit ben ^er^ogen Sßetpo unb Jriebrid) unb mit fc^r bielen ^tu»

beren, ©ifdviifcn forooljt ai^ @rafen, nac^ 3>erufa(em ^u ^ieijen,

um bie ©tabt^oa« [(:2beffa], weld)c einige 3aBrc frül^er in ber ^la(fyt :

' *'!)'
66l'3?ij.

—
'2J*iöölt;;fato/ärtefter ^ol^n »ot^taD« tn. toon ißoleti' ®. o. 1138. —

3) «Poznan, ^ofen.
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tco Ül)cil)iiadUijrvii]c\5 ihmi t?eii ^peiccu nadi iSniioiiMnu] bcr CiL)iiiu'ii

terbvamu lüor^en, beu (£l^viftcu lüieber ^u ücv|d>a|ien uub um bie

Hraft tix ^Scixhaxm ^u mindern, lueil (Suiev ü^imeiu^ ©vui^uin

[^cnt'i] bell (il)rtfteu uiele ^J^iebcrla^en beil>vad)te. '"ilbev ac^, burc^

^^d)iilb bev (3>ünbe, nad) bem üevbor^citen @crid)te ©otte^ blieb

bie mit men|d}lid)en Äträfteu begonnene (Badjt, ta fie mel)r auf

fid) al^ auf ben ^erru tjcrtvaute, oöne (Svfofg. ^n bemfclbcu

•3al)rc am 28. Oftober ' \:}at eine ^erfinftevun^ ber (£oune un=

gefäbv in ber 3}iitte beö Xa^t^ bie äöelt mit eut|el^üd)em S^uufei

bebedt, fo ha^ ein Hveiöbo^eu nad) 'äxt einer <BidKi erid)ien,

tüeld)e eben bviö menfc^Iid)e ^lut be;5cid)uete, ^aiy in bie[er ^tit

toergoffen njurbe. S)eun fie 2, oon benen fed)öbunbert fünf^i^taujenb

ge^äbit waren, mürben com Ronftantinopoütaniidjen Ä'öni^e |d)eiu=

bar tDot^lmoUenb empfangen, aber ^interliftig irregefübrt; alS fie

am 33egierbe nad) ^^eic^t^um ober iRui;m ober i^ieg eine fel^r

reidbe (Stabt ber Reiben anzugreifen üerfuducn, mürben fie 'oom

Könige ber ©riedjen burd) müfte unb unmegfame @ei3enben fort*

geführt, unb burd) ac^t;^et)ntägigen ipunger unb 2)urft fam faft fcic

gan^e 3}^enge um; außerbem mürben fie bon bcn Reiben, meld)e

Surfen t}ei^en, umzingelt unb leicht ol^ne Stampf, meil fie üon

SD'Jü^e, junger unb jDurft aufgerieben maren, mit Pfeilen ge=

tijbtet, mobei auc^ @raf ^ernbarb üon ^^^lo^efe fiel, ©er^'önig^

aber, meld^er fi6 bon biefem (Scblac^ten meit entfernt batte, feierte

enblic^ mit 2Benigen, meid)e mit i^m ben oft angreifenben ^ar=

baren ^u entgegen üermoc^ten, nac^ Stonftantinopel ^urüd unb üom

Äijnige ber ©riechen bort ebrcnüoU empfangen, feierte er bafelbft

2ßcibnad)ten unb blieb biö jur Steinigung ber I^eiligen 50^iria

[2. gebruar 1148] hü itjm. ^ud) ber granfentijnig l^ubmig teerte

mit SBenigen jurüd, itad)bem faft fec^öjigtaufenb auf biefem ^u^t

t)ernid)tet morben. S)er Urheber unb ^nftifter biefe^ 3"B^^ ^^^

^ernl^arb ^bt bon (SlarabaUi^, ber bamaU in ^unbern leud^ten

foüte.

^n bcmfelben 3>a^re voax um ba« geft be^ ^eiligen ^^etru^

1) folf«^, am 6. Oftober toietme^r. — 2) bie Äreujfa^reT. — 3) Äonrab HI.
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auf göttliche (Eingebung unb örmatjnung be« päpfttid^en (Stul?=

Ie8 unb nad) ^lufforberung tjteler ©etftUc^cn eine gro^e 3}?enge

t^viftüc^ev (Streiter, roetc^e ba^ ä^i^^n ^^^ tcbenfpenbenbcn

S^reu^eö angenommen, gegen bie na^ S'Zorben ;^u tt)o^nenbcn

Reiben au^ge^^ogen, um fie enttüeber bem c^riftüc^en @{aubcn ju

untertt)erfen ober mit @ottc« ^ülfe üoüftänbig ;^u vertilgen. 3)a

batten fic^ ^u einer ©efeüfc^aft juiammengct^an ber SD'iagbeburget

iSr^bifc^of gricbvid), bie i8ifd)öfe Ülot^olf t3on §a(berftabt, SBern*

^er t)on DJJünfter, ^einbalb üon Ü)^er)eburg, äßicfer oon Sranben*

bürg, 5lnfelm üon ^aüelberg, Äpeinricb t>on Wd\)xtn unb ber 5lbt

SBibolt üon 5!orüet), 3«arfgraf tonrab, SO^arfgraf ^ilbalbert, ^43falj=

graf griebrt(i^ unb $fa(^graf §ermann mit üielen (trafen unb

fecb^jigtaufenb bewaffneten (Streitern. 3fn,;^n3ifc^en l^atten fic^ ju

einer anbern (S)efettf^aft vereinigt ber S3remer ßrjbifd)of ^illbero,

ber ^erbener iöifc^of 2;^ietmar, §er;^og ^einrid^ »on (Sacbfcn,

^er^og S^onrab üon ^urgunb unb ber l^odjeble gürft ^arttoig

mit üieten (55rafen unb (Sbeht unb anberen iöemaffncten, an ^a^i

t)ier3|igtaufcnD (Streiter, ^uc^ ber ^Önig üon jDänemart' Ijatte

mit ben Siid)öfen jene« l'anbe« unb ber ganzen Äraft feine«

^ol!e3 eine febr gro§c SOienge üon (Sd)iffen gefammelt unb ei«

§eer von ungefähr ^unbert 2^aufenben gcrüftet. gerncr roax ber

Vorüber be§ §cr;^og^ tjon '^oUn mit i^manpgtaufenb bewaffneten

QUÖgepgen. ^2lud) beffen älterer iöruber ging mit einem ungebeuern

.peere gegen bie ''^ruöcen, t>u graufamen :öarbaren, unb weilte

bafelbft länger. @egen biefe waren audj bie Ü^ntbenen, obgleich

fie ni(bt fowo^l baö S^\6)tn beS !atboüfc^en ald beö cl^riftlidjen

^iamenö trugen, auf (^ottevJ unbered^enbaren äÖinf mit febr großen

<Sd)aarcn iöewaffneter auöge,;5ogen. ^Diefc ^üe nun fmb mit großer

3urüftung unb Unterbalt unb wunberbarer ^emutb auf tjerfc^ie«

beneu (Seiten in baö l*aub ber ."peiben cingerüdt unb ba« g^W/i«

i*anb er;iittertc üor i^rem ^ilngcfid)t, unb faft brei 3Äonate lang

^in unb ^er jiiel)enb ^aben fie ''2lÜc8 »erwüftct, Stäbte unb glecfcn

in Treuer aufgeben taffen, auc^ ein ,pcili9t^">"f welche« öor ber
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©tabt 2J?ald)on [aJJalcbim] war, mit ben @ö^cn unb ber 6tabt

felbft t? erbrannt.

3ur felben ^eit, ac^t Xagc nac^ £)ftern, ba8 n3ar am

27. 5Ipri(, ^09 ton Ä'öln ein (»d^iffö^eer auö, welche« am 19. aWai

in einen §afen t)on (Snglanb !am, ber !Jremunbe [^Dartmout^]

mti^t, unb bort fanb e« bcn ©rafen »on glanbern mit faft ^roci*

^unbert ©dbiffen forool^l ber ©n^Iänber alö ber glanbrer. D^Jad^«

Dem er bort brei %ag^t t^crroeilt, fegette er am greitage t)or ben

^^ittcn [23. \Ulai] t)on bort ab unb a(!^t Xage unb ^J^äc^te un«

unterbrodhen auf bem ^ol)en 9}?ecre fid^ mü^enb, lanbete er enb»

(idh, nadbbem He am jTage üor ^immelfal^rt unb an bem gefttagc

[29. 9)?ai] felbft t?cn einem cntfe^üdjen ©türme ^eimgefuc^t toor*

oen, am ad)ten %a^z in einem §afeu (Spanien^, ber @üt)in*

^ei^t, mit ungefähr fünfjjig ® Griffen, ba bic übrigen nad) aüen

D^ic^tungen jerftreut waren. 9?adj breitägiger 9^u^e tam er »ieber

\vi einem $afen an bemfelben ©eftabe, ber ^^iter^ Reifet, ^on

t)ier auÖfai)renb, tanbetc er am greitage tjor "iJJfingften [6. <)um]

m einem §afen @ala;^ienö Flamen« 2^ambre^. ^c^t 2J?cilen ifl

Diefer §afen oon (San!t 3afob^ entfernt, ;;u beffert ^eiligem @ra6e

^r am ^Jfingftabenbe !am unb ba^ l^eitige g^ft in großer 5rß^=

lidifeit feierte, ^on ^ier jum §afen jurücffc^renb, fc^ifftc er dm

JÖliontage iu ber ^fingftoftatc [16. 3uni] jur ©tabt ^ortugaliö^

uttb tanbete im 5i?aufe be8 gluffeö, ber !l)oruö l^ei§t, njo er bcn

SSifc^of berfclben (ötabt üorfanb, welcher auf 33efe^l be8 ^onig«

(ciue ^ntunft in großem ^uhd ern3artete. %i^ er bort elf Xage

lang auf bie Hnfunft be« @rafen %,, njetc^er burd^ bcn crtoä^tcn

©türm tjon i^m getrennt ttorbcn tcar, »artete, machte er burc^

oaS 2öoI)(wonen beö Königs einen billigen (Sinfauf fotool^l an

Sein, al§ ouc^ an anbeten ^Dingen unb ©enüffen. ^^iac^bem er

Darauf ben ©rafen ^. unb bie cinberen ©ettoffen ttiebergefunben,

fam er am jtueiten 2:age ^u ©c^lffe in bcn ^auf be« i^iu^\t9, bet

I
1) WßM ©iion am biSca^tfc^cn SKcerfeufen. — 2) Sßiüero, öjiUc^ toom Ä<tp SJore«

an bcT ^tcrbliifle. — 3) 9io^a an ber «Wünbung beö JluffeS %amf>xi. — 4) Santiago be

omvoflena. — 5) ^orto.
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ÜTaguö i^eigt, uut) lanbete am 5(bente beö gefte^ bev ^itpoftet

^^3etruö mit) -liautuö [28. 3^uui] bei Uüj:iboua. ^ ®ie|e Statt i\i,

mt bie @e)d)icl)ten ber ©anajenen ev^ai^len, üon Uli^'Cß uac^ bem

Untergänge Srojag mit iuunberbaren bauten an SJ^auern joiüü^l

clU 2t)ürnien für nienfd)(ic^e Straft uneinnehmbar auf einem ^erge

gegrünbet iDcrben; üor it;r fd)lug baö gcin^e genannte ^peer feine

3elte auf unb na^m am 1. Ouli üon ©ottesf i^raft unterftü^t

il;re ^Borftäbte ein. 2)arnad) mad)te e§ t)erfd}iebene ^2(ngrijfe auf

bie iDiauern unier großem ^erlufte auf beiben (Seiten, unb

hxa&itt m ^üt biö ^um 1. Sluguft mit ber (ärrid)tung ber 3)ia=

fc^inen ju. 9iäm(id) man erbaute mit großen M.'üften jiüei 5^l;ürme

am ©tranbe, einen auf ber i5fttid}en ©eite, Xüo bie glanbrer fid>

feftgefe^t, unb ben jujeilen auf ber n)eft(td)en ©eite, too bie ^ug*

.

länber i^r l^ager aufgefd)lagen l;atten. %üd} fe^te mau auf ben;

©d)iffen üier Brüden jufammen, um fid} ben 3"ä^"B ^"f ^^^

SJ^auern ber ©tabt ju eriJffnen. 5lUeg biefe^ brachte ba§ ipeer

am Xage ber Srfinbung bes l;eiligen erften 2)Järtl)rerö ^Stepl^an

[3. ^uguft, an bie äJJauern] l;eran, aber üon n^ibrigem ÜÖinbe

^urüdgetrieben unb aud) üon ben 9}JagneUeu2 einigermaßen be*

fc^äDigt fül^rte man bie <£d}iffe ^urüd. 2Bäl;renb barauf bie

Äötner auf il)rer (Seite mit ben (Sarrajenen kämpften, beiüadjteu

bie (Sngtänber il;ren Xt)urm nid)t üorfic^tig genug, unb alö er

unüerfe^enö geuer faf^te, üerniod)ten fie biefeiS nid)t ju li)fd)en.

3injn)ijd}en l^atten bie ^tiJlner mit einer 2}^a)d)ine bie ä)tauer ju

untergraben angefangen. 211^ bie (Sarrajenen bieö fallen, üeru)an=

betten fie burd) geuer, bem Del beigemifd^t mar, biefelbe 2Jiafd)ine

in ^fd)e, fteinigteu aud) Den äJkifter ber 2Jiafd)ine in ber ^refd^e

ber ^JJiauer. ^uj^erbem töbteten fie Unjäl;tige mit ä)iagneUen unb

''45feiten, n)urben freilid) aber aud) in äl)nlid)er äöeife nielfad) mit

bem Xobe beftraft. Ueber bie 3erfti)rung ber 2)iafd)inen unb bie

5lufreibuug ber 3i)rigen jiemlid) betrübt, aber auf C^otte^ (Erbarmen

l)offenb, fingen bie Uölner an, il)rc (irfinbungen unb ^Jjiald)inen''^

au«5/^ubeftern. 3njn)i)d)en cnt^ügeu bieieuigen ^Sarrajeuen ber (Stabt,

1) l'iffobon. — 2) ©^leubcrma{(<>incn. — 3) ingenia et machiims.
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iuclcl)c an l^ebeui^uüttcln Uebeifluf^ l^atteii, iljreii beDüif[iv3eu ^Diit*

büvv^crn bie li'ebciiv^mittel fo jel^r, ^a\i iü)x ^ielc üoii .pmi^ev eut=

fväftei [taibeu, (äiiüßc tjon il)iien aber ^punDe uub ita^^eii 511 üer*

jel^rcu r^cU nidjt fd)euteu. 2)ev o^xü^to. Xl^eil üeu t)ie[eu bot fid)

Don felbft beu (Sl^riftcu bar unb cui^^fiiu3 ba^ «Safranient bev

2^aufe. (äini^e aber üüu i^neu, tüelc^e üou beu Uufevu mit Der*

ftümmelteii §änbeii ju ben ä)?auern juvücfgefc^irft luaven, icurben

üüii il)vcn Ü)iitbürgern c^eftciuigt. ^iel Uuvjlücf uiiX) @[nd, lüie

bev nuumicjfad)e 2Bcd))e( be^ ilvie^ee e^ mit (id) bviußt, traf fie,

bod) ec^ au[3u^äl)leu n:üvbe 5U lueit füljveu. (SiiDÜd) \}at ein ä}fanu

öou öroßer (Smftijfeit, feiner Sibftammun^ nad) ein ^-)>if^ner, um

beu ©ebuvt^ta^ oev l?eiügen ä)Jaria [8, (September] einen l)ij^er=

neu !X^urni üon luunberbarer §i3l)e in ber ©e^enb, wo frül^er

ber >ti)urm ber (än^tänber jerfti3rt iBorben mar, ^ufammen^efteÜt

unb ba^ lijbüc^e 2Ber! fon)ol)t auf Soften beß ilöni^ö aU aud)

mit ber 5lrBeit beö ganjen §eereö in ber iDhtte beö Oftober^

üoüenbet. Ou äl^nlic^er äöeife l^at einer ber Unfern * nad) feiner

(Srfinbung unb mit 53ie(er ^pülfe unter ber 'DJ^auer ber (Stabt un*

geheuere ipöl^Umgen äsmad)t; ba ben ©arra^enen aber bieö un=

bequem luar, tameu fie am gefte beö Ijeiügen SD^d^ael [29. ©eptbr.]

um bie britte *£tunbe ^eimlic^ l^erauS unb festen bei ber ©rube

ben Ä'ampf mit ben ^^ötnern hi^ gum ^benbe fort. 2)ie Unfern

aber befel^ten bie äBege, auf benen fie ^eim^ufel^ren geDad)ten, fo fe^r

mit ^ogenfc^ü^en, bai3 deiner ober !aum Siner tjon il^nen o^ne

SBunbe jurürffam. -^nbeni auf biefer (Seite bie Unfern %a^ unb

Diac^t nad) Straften fid) mül)ten, üoUenbeten fie baö mit geglätteten

§i3l5ern auiägefüUte unterirbifd)e SBerf an bemfelben jtage, an

tDelc^em ber Äönig mit ben (änglänbern feinen ^^urm an bie

iDiauern fd)affte. @erabe in ber 9iad)t beö ^eiligen ^bteö ©alluö

[16. Oftober], alö geuer in beu ©raben gelegt luar unb bie

^öl^er brannten, ftürjte [bie 2J^auer] in ber SBeite üon jtDei^

l)unbert gup ein. 3)ie Unfern üon bem fo großen (Sturze er=

»erft ergriffen bie 3Baffen unb [türmten mit ungeljeuerm ©efc^rei

1) quidam nostra£, }u lefen nostrum.
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in bcr Hoffnung, baß bie SBäd^ter unt) §üter bcr 9Jiauern gc=

floi)en feien. 5ll§ fic aber ^um (5inftur;^e gcfommen tüaren, er^ob

fic^ üor i^nen ein fd^njer ^ugängüc^cr ^erg unb eine ©d^aar ®ar=

rajcnen ftanb jur ^^ert^eibigung bereit. S^^id^töbeftomeniger [türmten

aber bie Unfrigen unb njidjen nic^t auö bcm in ber SKitternac^t

begonnenen Kampfe biö jur neunten ©tunbe beö 2age8. (Snbltd^

Don toerfc^iebenen ©dblägen aufgerieben, ",ogcn fie ficb au8 bcr

^6)ia6)t ^urücf, hi^ oerabrebeter SlHa^en ber jT^urm herangebracht

unb bie 9)?cnge ber ^Sarra^enen auf beibcn <öetten angegriffen

mürbe. Unb fiel^e, ber mit friegerifc^cn 2JJännern erfüllte 2^^urm

überragte t)it 3Jiaucr. ^n bcrfelben ^Stunbc griff ba^ §eer auf

unferer «Seite, an beffen (öpi^c mit iRed)t bie i^ot^aringcr !ämpf:=

ten, bie ©arrajenen in benjunuerung^mürbigem ^nfturm an ber

ÜJcauerlüde an. ^njujifd^en fämpften i>k (Streiter be« ^ijnig«,

roeldje t)on ter ^urg ^ auö fämpften, bur(^ bie 9J?agnellen ber

Sarra^enen erfc^recft, nic^t männlie^ 9C"W9^ fo ^^6 i^ic {)erau8-

fomment>en Sarra^enen bcn 2^^urm t>erbrannt l^ättcn, wenn fic^

nic^t Einige üon Den Unfern entgegengeftellt Ratten, n)etd^e gu«

fäüig ;5u itjnen gcfommen waren. 5llö bie ^Jiad)ri(^t ton biefer

©efal^r Den Unfern j^u £)^rcn fam, fanbten wir bie S3eften oon

bem ^cere auf unferer Seite herüber ^ur 5Sertl)eibrgung bc8

X^urme«, bamit nid^t in il^m unfere §offnung t>ernicl)tet »erben

mijd^te. ^Die Sarra^cnen aber, lüeld^e bie Votl^aringer mit fo

großer ^egeiftcrung auf ben ^t)urm fteigen fat)en, würben burd^

fott^e jlapferfeit fo erfd^recft, ba(^ fte bie SBaffen nicberlegteti

unb baten, il)nen ;^um 3^^^^^" ^^^ Ji^iebcnö bie 4)anb i^n gebett.

Hlfo gefc^a^, baf^ t^r ^ütft ^lic^aba fid) mit un« ;^u einem 53et*

trage einigte, nad) wetdjem unfer ^eer it)r gan;5e8 §au8gerat!^

fammt @otb unb Silber crf)alten, ber itijnig aber bie Stabt mit

bcn narften Sarra,;^enen unb baö ganje !i?anb bcfommen foÜte.

(Gewonnen würbe biefer Sieg @otte«, nidjt ber 9Jlcnfd^cn, über

i^wei^unberttaufenb unb fünfl;unbert 9J?ann t)on bcn Sarra^cnen

am gefte ber eilftaufenb Jungfrauen [21. Oftober].

1) b. f). toom Zi)i\xmi be8 ^4JifancT3.
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1148. ^in fc^nccrcicbcr unt» rautjer Söintcr, woburdb ter

lange unter tiefem ©d^nee begrabene 2Be^en cerbarb. jDer lUiag»

beburger (5r^bi[d)of gricbrid) unb einige anbere gürften (5ad))en«

trafen mit bcn potnifchcn ^erjogen 33oIi5(at) unb üJiifefo am Xage

bcr Srfc^einung beö ^perrn [6. 3anuar] in (^ru[fan)icc ^ufammen

unb fcbloffen mit il^ncn ein greunbfdjaft^bünbni^. jDafelbft l^at

aud) 2)?arfgraf Otto, bc« 2Jlarfgrafen 2lbal6ert ©o^n, bic (Sd)tt)efter

ber pelnifAen gürften ^ur red)tniä§igen e^elid)en ^erbinbung er=

Balten. 3u 3)2ittfaften [19. SJ^är;^] t)iett '»JJapft ©ugeniuö in ^^cim«

ein dcncit, mo einer ^u t^m gebradjt tuurbe, ber oom ©cifte be«

fd)limmfteu ^rrt^umS terfüijrt unter Beilegung beS 9?amenö öu^

in ®a^!onicn unb ben benachbarten (Regenten fid) aU @ott Der*

fünbet unb ba« bortigc bumme 55ol! in feinen 3»rrt^um l;tnein=

ge^^ogen, auch i^m fowol^t 59efc^(e a(§ (Schriften feiner ^rlel^re

gegeben i^atte. (ix ^attc aud^ mel^rere iöiötl^ümer ;^er[tört unb

feljr üiele illöfter frommer 9)?änner, ttjeld^c feiner -Ofrrle^re nic^t

anhängen njoüten, aufgel^oben. 3n ber Wütt beö (S^oncil^ befragt

befannte er feinen 3rrttjum unb rourbc ;5um (^efängni§ in einem

jÄäfigc beftimmt unb ^ur (Strafe emiger Verbannung üerurt^eilt.

Ruf bemfelben (5oncile ^at ÜJ^agifter @ifelbert feine Sd)riften

gegen aÜe feine Verläumber mit großen Settjeifen an^ ben heiligen

*^ätern »ie ein ©eiftüt^er t^ertl^eibigt. 3n bemfelben 3fat)re foTn=

men ber ^ömg ber 9iömer unb ber Äönig ber granfen nacb 3>e=

rufalem, belagern ^ama^fuö, aber toom -^erufatemer Könige um
feine §ülfe betrogen, rid)teten fie nici^t^ 53efonbereÖ au^. ^o^iU

xn, ber gürfi ber "^Pommern, !am im (Sommer mit ben gürften

•ad)fen8 in §abelberg .^ufammcn unb befannte bafelbft ben fat!^o=

itfc^en ©tauben, ben er burc^ bie ''45rebigt be8 Sabenberger Sifc^ofS

Dtto frommen ^nbenfenS feit lange angenommen ^atte, unb er

oerfprac^, gelobte unb fc^tüor, ftcft ^ur 35ert^eibigung unb Ver=

h-eitung ber djriftlit^en ^^Jeligion ftctö mit aßen Gräften anflrengen

^u motten.

1149. 3)ie SitiJnige fe^rten oon ber §eerfa^rt ^eim.

1150. 33om 5lbcnbc ber ©eburt bed ^eiligen 2^äufer8 Ool^anne«
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[23. -3»uni] au I^äufiij mit ^rü^cui (^ntj'et^eu erfüüenbe ©eiDitter,

|d)redlid)e ^(i^e, furd)t()are (Stürme, eine SJien^e äie^eu, o,^\taU

ti^e Ueber|d)icemmun3, bunfle uuD ftinfenbe imb Did)te ^jiebel, unt»

eiS fotj^te ld)toeve ^ieftilen^ unt» ^terbttc^feit |oti3Dl;t unter ä)ieu)d)eu

al§ ^ie^ mit) j^rotjev g^md)tmau3el; bat^er jotj^te aud) im fol^eu=

"Diu 3al}rc üor ber (Svute eiue fo c^rof^e ^puuj^eröuotl;, löie bie

9}Jeufd)eu jener 3^^^ nid)t frül;er ^efeljen l^atten. S)enu eö t)er=

ftc^eru biejeni^en, n)eld)e in ber ©eftirnfunbe einige (^rfal^rung

gefammelt ^u l;abeu praL)(en, ba§ in jenem 3al)re bie ^perrld)aft

beö (Saturuuö gemefen, ber naä^ ^ollenbung feinet !l^1ufe2i, beu

er in breigig -Salären ooUbrin^t \ beim Sieberbeginne be^ beeube=

ten 2Bege§ in grcüer Ueberfülle ber glüffe, in grojser ^-)3e[titenj

unb ©terblid)feit, in Uufrud)tbart:eit beö l^anbe^, in §ungere!notl)

uub ^iaut)t)eit ber l'uft ober aud) in anberen toerjd)iebeneu <ötö*

rungen feine iperrfd)aft auöübt. S)er hinter war rau^ unb lang

unb fel^r in§ folgenbe 3al;r auögebel^nt.

1151. Sinbiger ^^erbft. \^^ ftarb (Sr5bi)d)of ^Irnoib \)on

^öln unb il;m folgte ber iianjler ^ilrnolb. (S^ [tarben ^^carfgräftn

D'iidjarbiö, l'ubiDtg üon äßipper unb ^ifd)üf äBernl^er üon 2}^üufter.

gür i^n [tüurbe ern)äl;lt] griebrid).

1152. iäin lüarmer äBiub in ber ^Jiad)t ber )^efd}neibung

beg $errn. (^raf l^ambert ftarb. @raf ^permann üon äßinjen*

bürg tt)urbe am 29. 3anuar, am ^ienftage nad) ©eptuagefima,

mit feiner (^emat)lin lL'iud)avbiö erfd)(agen. H'i)nig itüurab ftarb.

iper;^og grieörid) U)irb an ä)iittfaften [7. SDiär^] burd) einmütl)ige

ßuftiuunung aller gürften juni ^i)nige gett)äl;lt. 3lm 15. 3anuar

ftarb (Sr5bifd)of griecrid) üüu lüiagoeburg.

1153. *Äii3uig griebrid) betrat friebüd) (£ad)fen. ^ ^einrid^

ber C2r,^bifd)üf üon ^Jiainj lüirb üüu ben !l'egaten beö ^errn

''-(iapfte^ abgefeilt unD il)ui folgte ber iit'an^ler ^ilrnolb. (Sbeufo

lüirb ^ifd)of ^peinrid) üon ^JDünbeu abgefe^3t unb il^m folgte

2ßcrni}er. gerner U)irb ber ^ilbeöl)cimer iöifd)of iöernl;arb üou

,

1) (Adenauer in 29 3. 166 2. 23 ®t. 16 SOi. 82 ®. — 2) <B'di}e, totlifyt h?ürtlid^ mit

ben i^ij^lber 2tnna(en ftimmen, bejcit^ne i<i) mit * am ^Infonge.

ir



joincni iM«tbnm crttlnmt>cn iinb ftirbt; ibm fotßte iöruno. ']3apft

;^,eniu« [tarb unt» i()nt folv\te ^tonrai? al-8 ^^(naftafiuö [IV.]

',LiM;-\(H>tt) fain mit t>ie(cn ?(\iberen in 5^ie§(anb um. SÜ^arfc^räfin

3rnüllc^av^ ftarb. *JvrieiM'id) tt3^r^c \>ov ben l^cgatcit )>tt^ '^vipfteS

IHM! feiner @enial)lin (^efd>ieben.

1154. (5inc ^J^DUbfinfternif^ ereignete fid>. ^cnig griebric^

^^D.l nacf> i)iim\. ^^i^nig gmbrid) feiert £)flern in 9J?ac;be6urg.

|!5)em 'J[5apftc ^tnaftafiu^ folgte ber ^ifc^cf tum ^UKmo 9^ifo(au«

aU ^7lbrian [IV.]

1155. ^i?ni'3 g^'iebri6 n3irb t^om 'J3at?fte 5(bvian burA bie

J^fliferroeihe erbost unb *febrt gefrijnf mit ©ieg unb groj^em

9?ubmc beim. *<SuenD ber .^^ijnig ber ©einen trirb bon ben

^^rof^en be§ 9?eid)e^ au« bem .^i^ntgreicfie t>ertineben unb fein

|^?i>nti3t^um wirb t^on feinen 9Jeffen .tnut unb Sßatbamar in Seft§

genommen.

1156. §eremanu ber 5?ifc(vcf t>on Utrecht fiarb unb ibm fotgte

©obefrib. tat) er gricbrid) feierte Oftern in ^OJünfter. dv t)ie(t

.im 1. 3D?at eine ^erfammtung in ^atberftabt. 3)er .Kölner @r^=

bifd>of ^rnolb ftarb unb i^m folgte griebrid). §^^'^'^3 §einrid)

greift grieölanb feinbüd) ait, aber febrt umoerrid^teter (Ba(i)t ^u=

rüd. *^ai|er gricbrid) l^iett in ^egenöburg eine 5Berfamm(ung,

roo burd) feine ^ermittetung ^er^og §etnrid) bon ©ad^fen ba«

"Iper^^ogtbum Katern gen3ann. §)einrid) bon ^aiern bef)ielt bie

^Jlart jene« i^anbe«. 9!J?ar!graf ^onrab ftarb. ^ *©cr3og ^einrid^

fc^t ben ©änenfi>ntg ©ueno u^ieber in fein S^^eid) ein.

1157. 33ranbenburg tüirb belagert unb erobert, ^aifer grie*

bric^ greift '$olen feinbüdb an. *^Öntg ^anut tcirb bon (Sueno

i^interliftig gemorbet; 2Ba(bomar aber ift bermunbet !aum ent=»

fommen. *9?id>t lange 3^^* barnadb tüurbe ^^ujifdjen ©ueno unb

ßalbomar eine <B(bla6)t getiefert; be§ (Sueno ^n'fiang »urbc bc=

ficgt, er felbft aber auf ber g'(ud)t gefangen unb geti>btet.

[1158.] *^aifer griebrid) feiert 2Bcibna*ten in iD^agbeburg.

"jD^arfgraf ./^Ibalbert ,^og um ba0 @rab be« $errn ,ju,^befu(^en

I

1) ^Uä^ ben «^ol^Ibct «mtaren «fl 1157. %
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nad^ ^erufalem. ^m ZaQt t>er Steinigung [2. gcbruar] njurbe

in ^oftag gel^alten.

1158. *^aifcr griebric^ ^ielt in granffurt eine 55erfamm=

lung^, Oftern aber feierte er in Utrecht. (Sr jog feintüd) nac^

Italien unb belagerte 9J?ai(anb. ^bt Söigbolb t)on hortet) ftarb

in ©riedjenlanb. *$er;^og §einric^ bringt mit einem §eere in

©laüauien ein unb üermüftet ba« i^anb mit geuer unb ©c^njert.

*^n bemfelben ^a^re entftanb ein (Sturm, ber SBirbelroinb riß

ungeheuere ^äume mit ben 2Bur,^eIn au«, [türmte Äirdjen mit

$>äu[ern unb ©ebäuben um, aud^ \)at eine Ueberfd^tüemmung eine

9J?cnge SJienfc^en unb ^ie^ üernid)tet. SDer (Sr5bifd)of griebrid^

üon ^öln ftarb.
2

1159. §er;iog §einric^ unb bie übrigen gürften !ommen mit

bcm gefammelten §eere nac^ ^ftatien. jDem S^olner ©rjbifc^ofc gric*

bri(^ folgte ber tan^ter 9?einolb. ^er ^aifer belagert baö ©c^log

©rimme [Srema], roä^renb bie SJiailänber fic^ empijren. ^-ßapft

3lbrian ftarb, unb i^m folgte Oftaoian ober 35iftor [IV.] *§er5og

^einric^ empfing, um bie (^^riften^eit ju üergröfeern, üom ^aifer

^oümac^t, in ©laoanien 33ifc^öfe einpfe^en unb ju belehnen.

1160. !Daö ©d^lofe ©rimme toirb bem ^aijer übergeben,

nac^ ber Uebergabe aber üon ©runb au« jerftört. * ÜJiarfgräfin

©op^ia^ ftarb. *2)er 3Jiainjer (Srj^bifc^of ^rnolb toirb in bem

S3or^ofe ber ^Jirc^c beö ^eiligen 3a!ob üon feinen geinben, Sür*

gern berfelben ©tabt, überfallen unb getijbtet unb bie S^irc^e felbft

toirb mit allen ©ebäuben beö S^lofterö oerbrannt. 2Jionbfinfterni^.

*$crjog §einric^ brang feinblic^ in baS Sanb ber ©lauen ein,

t3erü3üftete bad ganje mit geucr unb ©c^roert, töbtete il^ren dür-

ften y^iiuflat^ ober ^Jiifolau« unb untertoarf fic^ bie Empörer. iDct

^ifc^of Obelric^ üon ^alberftabt wirb abgefegt unb feine ©tcHc

tüirb mit bem "'JiJropft @cro befc^t. ^cm itort3e^er 2Bigbo(b

folgte Sfonrab. *S^aifer griebrid^ fämpfte mit ben 2J?ailänbern;

nad)bcm fc^r iötcle getöbtct »arcn, entriß er i^ncn bie ga^ne be« '

1) Xae if! bct »otn ®(^»tci6er itrtl^ümn(:^ ju 1157 gefeilte ^oftag be« 8. ^ebruat.

— B) imbtt %nmUn ju 1159. — 3) ®ema|Iin Wix<i)tS tti eänn. '(>
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^eiligen ^mbrofiuS unb bel)ielt ben ©ieg. *^er^cg ^einrid) bc*

lel^nte bic in (SKiüanien eiiigcfc^ten iöi|cf)Dfc: (^erolb in ^(bcu=

bur^, @t)ciniob in ^iaj^iöburg unb ^erno in 9}iagnopoliö [ÜJie(flen=

burc^], ber in bie Stabt 3"^irin [<Sd)tDerin] ücrfe^jt würbe.

I

1161. iöijcfcof iöruno oon ^ilbc^^eim ftarb unb il^m folgte

^ermann, ©ero ber §al6crftäbter 53ifd)of empfing üom Zapfte

^iftor bag 9ie(fet, ba« ''^^aHium ^u tragen. *@ro^e 3^^^t^^cbt

^n)i)d)cn ^er^og ^einrid^ unb bem Üiegen^burger ^ifc^ofe.

1162. 2Jionbfinfterni§. 2)?ailanb tt?irb bem Äaifer über«

geben. "»^Jfa^graf griebrid) ftirbt. ^erfammlung in 53i[antiura

[^efan^on].

1163. *'§er5og ^einric^ ^toang bie ^urg ber vBlaoen

Sßerta burd^ ^Belagerung ^ur (ärgebung. ir^aifer griebric^ ^iclt

in ü)Jain5 eine ^erfammtung, jerftörte bie SD^auer ber @tabt unb

bie Käufer unb ftrafte bie SDlörbcr be« ^ifdjofö tl)ei(g am lieben,

tl^eilö am Vermögen, §er;^og §einricö ftiftete eine ©enoffenfcbaft

Don ®eiftlid)en in Subete unb ließ eine oon §0(5 erbaute Ätrc^c

jur (S^re ber ^eiligen SJiaria unb be« ^eiligen 9äfotau§ weisen,

^ierl^er jur ßintüeifjung ^ tarnen bie gürften ber ^nfet ü^ügeu bed

öriebenS njegen.

1164. ©etüattige Bewegung am §imme(, SBirbelttinbe unb

3urfen ber S3Ut?e erfc^ienen fc^redlic^ an bieten Orten. 2lber au^

bic, ^u ^ügetn antuad^fenben gtuten be« SD^eercö brol^ten aüen

1^^ ben lüften SBol^nenben ben Untergang. (Sin bon D^orben aber

ipd^ er^ebenber Söirbelminb jetfc^tug bie 233afferberge unb machte,

ba6 ba« 2Baf[cr in allen glüffen an ber ^üfte jurücfflo^, njoburc^

*un;iä^(ifle 3infe(n mit SJZenfc^en, 35ief>, §äufern, ©ebäuben, S5or=

i;$t^cn, Äirc^en unb ^irc^börfern öon ®runb au3 ujeggeriffen unb

0,ertu(^,tct »orben finb. 3)ie im SBaffer ertrunfencn ober bur(^

bic Äältc erftarrtcn 2Plenf(!^en, bcrcn 3^^^""Ö "^^^ oiög^w^ ö>at

•^^föütca bic Ufer ber 8lüffc mit ^eic^en. *<Jim0c aue^^ i»e((^c

|t(^, q^l ^jöijcrncn Käufern ober in ^^ncn bcfanben, »urbc«

,,, i),,,5^icf.c3 gaoäe Qa^t fhirnnt ttörüi?^ mit ben $ö^U>et 8ta»(tl«.. — ^ Sijf gJä^Iboc

bttolen: »d deditdonem „jur Srgebung."
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burdi bie @ema(t ter SBinbe unb gdtten (eBcnbtg n^cit in att=

t)erc ©ctjenben itnb ^änber getrieben imb eg tüar gvof:|C§ 3fam=

mern, ©euf^^en nnb @cfd)vei ber ©terBenbcn ^n !^ören unb ^n

feben. *2)ie[eä ge^eimnii^üoüe (ätenb [oH im 9^orb\veften ^ am
1*7. gs^w^'tt: flägfid) gefdie^en fein. *9In bcmfelben Sage n^nrbe

tft ber (Stabt 9J?agnDpo(t§ eine iOZenge ^l^riften i?on ben «Slaücn

gctöbtet-unb gefangen. *@inige 3^^^^^" \oUtn an ber «Sonne

nnb in ben Sßolfen erfd)ienen [ein. *@rD|3e ß^^^tracht ^n.nfd)ett

bem (Srtüct^tten t»on ^ö(n ^^einolb unb bem ^fal^grafen i^cm

9?ftein ^Degen be§ ©diloffeö 9?tne!c [^!)einecf]. *^n oielen £)rten

tt>nrbe bie grud^t ber ^eder üom §agel ,^erfd)(agen. $apft 53iftot

i^arb unb i^m folgte 2öibo t^on (£remona a(g '$a[d:<ati^ [HI-P

1165. 3)ag :präd)tige ttofter ber Wl'da.'ot ©otte^ in §erfe

brannte an^. 3"'^^tracbt ,^tüifd)en bem Könige üon (ängtanb' unb

bem Könige bon ^arlingien^ n3e(d)e ber .tolner (Sr^bifAof 9^ci=

noib au§ fotgenbem @rnnbe angeftiftet i^at: 'äi^ berfelbe (gr^*

bi|d)of eine 33otfd)aft beö taifer^ bei bem .tonige üon grancien

au§rid)tete, tt)urbe er anfangt bon i^m eljrenbotl empfangen, aber

nad)bem er bie (Sac^e, berentnjegen er gefommen n^ar, beinahe

erreid)t ^atte, njurbe fie bon bem ba,;^u!ommenben ^ifd)ofe bon

33eanbai§ ge^inbert, unb fo fet)rte ber @r;^bifd)of im Untüttten

unberricbteter ^ad)t ^leim.

1166. 5?li^c unb fc^redlid) njütl^enbe ^Donner unb l)äufigc

für bie ©ommerernte unbeqneme Ueberfd^tvemmungcn unb eine

grof^e ©terblicbfeit unter S?inbern unb ^iet). ^er 9)?agbebnrger

^bt ^Irnolb hinterließ, at« er g(ild(irf)en ^Inbenfen« au« bem ^r*

bif^en genommen n3arb, ein bern{)mte§ jDenfmat bon ftd). 3^m
folgte in bemfelben ^fal^re ©ifrib, an« berfetbcn @enDffenfd)aft

crujä^tt. ge^bc ,^n3ifc^en §er^og §einrid) unb bem (Sr^bifd^ofc

SBigmann unb ben übrigen dürften ©ad)fen8.

1167. jDa« (5d)tofj $atbeglobe unb ^J?etnborp tuirb ;^crftört.

SBä^rcnb ber ^aifer in Italien tapfer njtrftc, ^abcn bie $^Ömcr,

'^'''ij alfo in 8fric«Ianb. — 2) Uaiff ben ^b^Ibcr Wnnatcn num fotgenbcn 3a^xe. —
3) ^anfvü^f. '

'
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an üicv'^ivjtaufeub 2)?auu ftavF üev[ainmcU, ben Dem iüvufcr treuen

2;uöciilana- am Xcic^t \>cx '']>fiiißften [27. 2)Jat] betai^ert. %i^ bieö

bctiUiiu tmivbc, jOj^ (2l;viftlan, bei* (Enuäbltc üon 2}^1iu5, mit ben

glanbvern iinb 53vabantcru \)txan uub fcf)hu3 uc6eu i(;rem !^ager

fein ^a^ev auf. 5l(§ bie Üiemcr üoU ^oxn fid) mit il)nen in einen

^ampf ciu(ici3en unb aU eö fd}on fo toeit gefommen max, ba^

fic ben ^i3mevn ben 9?ü(fen manbten, ba f'ommt ber S^öluer (Srj-

bifÄof 9^tinolb l^erbei, n?äl)renb ber in^roifdjen abmefenbc ^tijnig

nid)t^ baüon irußte, unb unter ^crtra^ung ber gal^ne be§ Ijeiligen

•)>etru§ unb rül^mcnbem ^Invufen feinet 5)hmen§ griffen fie jene

mit fo o^xc^stx %ap\ixhit an, bap fie ad}ttaufenb tijbteten unb üier*

taufenb gefangen nal^men unb bie Uebri^en üeviüunbet !aum ent*

fIol;en; unter biefen fingen fie ben <So!^n eine^ Dtto grangepani,

ben fie fcenjenigen, »elc^e il^n um bietet @elb loSfaufen tooüten,

nid)t t^erauögaben. 2)iefer <2ieg ujurbe am $fingftmontage [29. Mai]

gewonnen.

1168. jDie itaüenifc^en gürften empören [xd} gegen ben ^ai=

fer. jDem S^ötuer (Sr^bifdiofe üieinolb folgte ber S^an^Icr $l}ilipp.

I
~ 1169. 3n ©^rien hjurben 5lntiod)ia unb anbere ©täbte

burd^ ein SrbBeben üon ©runb au8 jerfti^rt; eine üon i^nen,

toclc^e t>on einer (Srbfpalte berfc^lucft tourbe, jeigt fic^ aU ein

unergrünbüc^eö ftel^enbe« ©ewäffer. 2)er SDänenÜJnig SBalbomar

jog in 53erbinbung mit ben gürften ber ^iuti.^en gegen bie 9Ju»

gianer, 5erfd)(ug i^re ©ötter, nac^bem er biet @olb unb ©ilbct

au^ il^rem ^aupt^eiligtl^ume fortgenommen, unb brücfte i^nen ben

©chatten beö Sijriftent^ume« aufS ber iebod^ in ^urjem burci^

feine ^abfuc^t unb ben 2)^ange( an Seigrem unb burd) il^re 2^räg-

l^eit berfd^wanb. 2)anie(, ber ^rager Sifd^of öon Sij^men, ftarb

unb i^m folgte griebrid^, au8 bem 3Jlagbeburger d^or genommen.

1170. S^aifer griebrid^ feiert 2ßeii)nad^ten in ©peier. Un*

getoö^nlic^e ^i^e be« <Sommerö, fo baß an bielen Orten bie

(Srbe, beren Säume berbrannt »aren, biete 9?eifenbc fotoobt

1) nmbram eis chiiBtianitatia impressit, fottfi ]^Ct§t bie 9icben8art gctoÖl^nUc^» fligü»

hiin Christ, impr., aber umbra ifi l^ict toon Sebeutunfl.

®ef(Di4>tf(]^t. b. beutfC^en Söorj. XU. Qa^vfy. 12. »b. 6
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^f^eiter a{§ gu^gänger burc^ unüorfici^tigen (Bturj in «Staublöc^er

in ©efa!)r brachte; tiefe §i^e begleitete eine große ©terb(id)feit

unter ben 2)knf^en. ©erung Söifd^of üon 3)lei6en ftarb unb il^m

folgte SJiartin, Stauonifu^ berfelben S^irc^e. SJ^arfgraf 5lbalbert

ftarb.

1171. ^bt ©ber^arb üon 9^ienburg ftarb unb für il^n toirb

ber SD^agbeburger ^bt <Sifrib eingefet^t. ^aifer griebric^ l^ielt

ac^t Xage nac^ bem Zeitigen 2)^artin [18. D^oüember] einen §of=

tag in ®o^(ar, auf toeldjem er ba« (ärbgut beö @rafen 33ern=

l^arb, be§ ©o^ne« be8 SJiarfgrafen 5lbalbert, D^amenö ^(o^efc

forberte, in golge beffen ,;^ti)ifd)en bem ^aifer unb ben S3rübern

beffetben ©rafen fc^were* geinbfc^aft entftanb, Die aber bis juni

gefte be§ fjeiligen 2^äufer§ 3ol?anneÖ bertagt n)urbe. @in ptö^?*

lid^eS ©terben ber 5D^enfc^en unb eine fd)n3ere '^J^eftitenj be8

iBie^e« ocrnjüftete fe!)r oiele ^^^roüinjen.

1172. S3ei einer SD^onbfinfterniß, toelc^e ad)t 2^age nad^

(Spipljanien jur ^oümonbß^eit in ber S^lac^t gefd)at>, erf(^ien ber

9)Zonb in nie gefe^ener Söeife faft üier (Stunben lang nicS^t. 3m
SJionat eine gemaltige SBinböbraut, unb im gebruar bli^te e8

häufig. *^anbgraf l^ubmig ftarb.

1173. 9^ad)bem am 11. gebruar eine rot^e äßolfe am §im=

mel erfd^ienen, folgte eine grof^e ®ürre be8 lOanbeÖ, fo ba§, ba

bie grud)t »erborrte, in ben meiften ©egenben au6) !eine 5lu3»»

plfe für bie fünftige ©aat fic^ fanb. gerner ftieg auö ber Srbc

ein bic^ter Stiebet auf, üon tDeld)cm bie 3>?enfc^en ein gefährlicher

§uften befiel, unb bie Sh'an!l)eit naljm fdjtimm ^u, inbem 33iete

unb befouDerg bie (Sd)mangeren an it?r ftarben. 5ln i^r ftarb

l^ubmig ber 33ifc^of üon iUiünfter.

1174. 'ülaii} ber §immelfat)rt ber ^eiligen 2J?aria [15. Slugup]

bringt ber Äaifer mit feinem §eerc in l^ongobarbien ein, jüc^tigt

baö treutofc 33olf mit gered)tcr ©träfe unb belagert unb beftürmt

cnblic^ bie ©tabt 3lleyanbria, unb im 9[Bed)fel beö ®iüd9 mirb er

ireber al« ©iegcr uoct) at« 23efiegter erfunben, miD alfo mürbe bie

1) Oüf lefe gravis für gratis.
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gan^c SBintcv^^cit bei tiefer ^l^elagcvuni] terbvadjt. 3n biefem

Qci\)u tüuvten üiele Käufer burc^ bie ©cmalt bcv 2Binbc ü^rftört

unb bcjvil)ite (Btänime au^geriffen; grüd)te tcaveii in gülle, bcr

Sßein mifuietl).

1175. ^l'ö [*on faft bie gaften;;eit biefe« 3a^re« üorbci

toax, bringen bie ©egner beß ^viiferö auö üerfi^iebenen <Stäbten

ein ftarfeC^ §cer sufammen unb fteÜcn fiA auf, aU tüoÜten fic

gegen t?eu itaifer tämpfen. ^(8 ber ^aifer biefeß l^ijrt, l^ebt er

bie Belagerung auf unb jie^t uuerid)rDcfen gegen bie iJeinbe.

Unb fiei)e bie furAtbare ©ci^aar beö !2ager§, beren 2Biüe fid^

plifljU^ änbert, legt bie SBaffen nieber; fie fe^en fid^ baß ©d^roert

an bie Eel^le unb icerfen firf) ol^ne Bebingung bem Slaifer ^u

gü§en. 3)iefe nal^m ber Üaifer in faiferlic^er 3}ii(be ^u @naben

an unb begab fid^ in bie (Stabt -Paoia. ^erjog §einrid^, tüetd^er

mit einem ftar!en §eere ben Bobeftug überfd)reitet unb bei ®ro»

ninge ben 5(ufang ccr ^ertüüftung mac^t, t»ert)eert jum (Schaben

beß ©rafen 33ern^arb ^Cleö mit ^^imx, ttjobei er aud) bie be=

rühmte (^tabt 5lfc^erleüe verbrennt, bie (Steinbauten aber bur(^

<Stö^e erfd^üttert unb bie erfc^ütterten umreißt unb jerftört. SDa*

bei verbrannten auc^ einige Äirc^en mit ibren ^ird^l^öfen, mit

benen einige 3J^en[(^en ju ©runbe gingen. ÜDaß (Sd>(o§, toeld^eß

§e(pebe [§elfta]^ ^ei^t, njirb üon bem i^anbgrafen auß einem

Hinterhalte umjingelt unb eingenommen. jDer ^aifer giebt aUen

5Bifd)öfen unb ben übrigen gürften, tceldje mit i^m nad^ Son=

gabarbien gefommen, Urlaub jur ^eimfe^r, inbem er wenige

9iitter bei [ic^ 5urürfbe^ä(t. ^tß bie ^ongabarben nun ben ^aifer

tom beutfc^en §eere oertaffen fa^en, brachen fte i^ren ©d^tDur

unb ba§ ©etöbnig ber UnteriDerfung, unb oerfc^mäl^ten eß, am

beftimmten Xage jum §ofe beß ^aiferö ju fommen. 33on fc^iDerem

Unmiüen barüber erfaßt, üer^)eimüc^tc ber ^aifer jebod^ feinen

3otn, »eil er baß »eit entfernte §eer nic^t fo fd^nett oerfammeln

cnnte, unb brachte bie übrige ^üt biefeß 3>a^reß frieblic^ in

1) bei (&i9ltf>tn.

6*
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$aüia unb 3^^at>enna uub in meljreven anbern ©tabten ;^u, lüeld^c

ju il^m treu gemefen tüaren.

1176. S)er ^aifer fanbte S3rtefe burd) aUe ^f)et(e be§ beut»

{d)eu ^f^eid^eö an bie ©vjbifd^ofe, ^tfd)cfe uub klebte, ©eqoge,

9J?ar!gvafen uub ©vafeu, inbem er il^nen Bei feinem fai|erlid)en

3][nfel}en 6efal)l, itjm ju §ülfe ju fouimeu. ^e§I)a(b fiub bie ^r;^=

bifc^Öfe 3Bic^mann »du SD^agbeBurg uub ^13l;i(ipp üon 5lö(n mit

aüen S3ifd)öfen, dürften uub 9^ittern, nje(d}e fic an fid) ^u jielfien

üermod^ten, nac^bem jle nod) ju ^viufe baö Dfterfeft [4. 5lpri(]

gefeiert Ratten, ad^t XnQt nad) bemfelben gefte in grDf3er greube

auSgcjogen uub nad^ UeBerfteigung ber 3od)e bcr ^(^en in ^cu=

gaBarbieu eingebrungen. 'äi^ ber ^atfer, ber fid) ju $at)ia Be«

fanb, i^re ^nfunft erfuhr, ging er il;nen mit Sßenigen entgegen

unb empfing fie in großer greube. ^43tDl3{ic^ aBer njurbe bie

greube in S^rauer oerujanbeü, tüeil fie \)'6xUn, ba§ bie ?ongaBar=

ben tf)nen in groJ3er 9)?enge entgegenfämen unb baß auf aüen

©trafen, auf benen ber 2Beg nad) ^a^ia ging, §inter()alte gelegt

feien. 2Bie ber Slaifcr fid) t>on ben geinben umjingelt unb nir-

genbß bie 5!Ki3g(i(^feit fa^, fo lange auösrnveic^en, Bi^ ber 9)?ainjet

(Sr^^Bifc^of ^i)riftian unb ber SJ^ufgraf üon SJJonteferran [WonU

ferrat] unb bie ^aöienfer mit üielen anberen ©etreuen ^erBei*

!ommen fijunten, jog er einen e]^vüd)en ^ob ber fc^impfticken

gtud^t üor, unb fid) @ott tjertrauenb griff er fie an. 3n biefem

Stampfe n)urbe tjon ben ujenigen ^eutfd)en gut unb l^eftig geftritten,

üon beutfd)en 9?ittern finb ;\n3ei bort gefaden, bie 2)^eiften aBcr

gefangen fortgefül^rt UJorben. 53on ben l^ongaBarben fiel bafelBft

eine große 2Jienge, ton il)neu tuurben 2Benige gefangen. jDer

S^aifer, ber fid) burd) fie mit bem ©d)merte einen 2Beg mad)te,

fam mit 2Benigen unt)erfel)rt nad) 'iPaüia; t>on ben UeBrigen, bie

nac^ allen 91id)tungen ;^erflreut waren, famen einige in bcr 9^a(i^t,

anbere am ^ujeiten ober britten, einige fetBfl am ficBcnten Xage.

!J)ie JÜongaBarben l)offten, baß ber S^aifer getiJbtet njorben, unb

fuc^ten il)n forgfam unter allen Veid)en ber ©etobteten; al8 fic

aBer nad) ^wenigen Xagcn er[u()ren, baß er uni>cv|el)rt mad) '•15aüia



SaMnidHT luMi ^Jfaoi'^oburö. IITC 1179. 85

öcfoninicn unb ^J^lcmaub oon bcn güvfteu öeftovben oDec ^^cfviii^cu

ruar, ocrflucfiten fie t>en (Bk(\ fctOft, ii)eld)eu fie errungen l;attcn,

unt ()le(tcn U)n für ^M}i?^. ^icfeö ift v3c[d)el)en am '^fin^ft*

fonnaknte, manu ba^^ gaften ber Duatuovtempova ßeljatten .lüirb.

2)ic ilMfAöfe l^euticbtanb^ uub i^oniiabarbienö be[d)Ioffen, bic fd)on

lan^c jnjifc^en beut ^a^fte ^^(epnbev [III.] kfteljenbe S2inb[d)aft

ju (Sintvac^t unb ^rieben jiirücf^iifiHven.

1177. ^apft ^Kepnbev fommt nad) 33enebt3 mio entartet

ben in ^(affi^^ luettenben ^ai)cv. ^m Xage bor beut Zeitigen

3fafob [24. 3uU] fomnit ber 5^ai[er mö) ^^enebtg, tro er, (aiige

ertuattet unb crfel^ut, üou ben .^arbinäfen unb 33t|d^öfen uub

(Sbelu unb einer unenblid^en ^olfömen^e [eljr e^renücll empfanden

Xüixt unb üor bem ?DZüufter bc§ ^elli^en 3}?vuhi^ jur (Sintrac^t

unb jum feften grieben mit bem ^apfte burd) ben griebcn-Sfug

jurürf!el)rt. (Sr beftätigt ben Sifdiof Stjriftian üon ^?ainjj, ben

fein 2^itel beS ©inbrängen§ anflagle, im ^iött)um.

1178. "iPapft ^(eprber njirb oon ben 53ijd)i}fen üon ^J^ainj

unb 2öcrm§ unb mel^reren anberen ^ifd^öfen unb ebcl'n SDZännern,

wel^e ber ^aifer i{)m mitgab, nac^ 9iom jurücfgefü^rt unb eieren*

coli empfangen. 3^^'W^" ^^^^^ §a(berftäbter £)(rid) unb §er,^og

§etnri(^ entfielet ein gefä^rlid^er Streit; ber 33i|*d)of erbaute bic

©tabt, meld)c bie 9Zeuftabt l)eif^t, neben §a(berftabt. 'l>apft

Sllejanber fünbigte aÜen ^ird)enprä(aten fraft apoftoü[c^er 33oil=

mad)t ein allgemeine^ (Joncit in 9^om an.

1179. T)a^ allgemeine ^oncil lüurbe üom §errn "^a^fte ju

9J?ittfaften [9. 3)lärjl in tRom gehalten, wo brei ^Patriard^n unb

faft au§ ber ganzen 2ßett bie ^i)d)öfe, ^ebte unt) *>ßiä(aten ber

' ^ird^en mit einer unj^ä^lbaren 3)ienge ©laubiger aniuefenb maren

;

auf bemfeiben beftimuitc er über bie »ä^renb beS Sd}i§ma @t=

TOeibten unb fonft, nja^ nac^ ben ß^ilun^ftänbcn ju beffern ober

^u geftatten njar. jDer ^aifer fam am tiefte be§ l)eiltgen Ool^an«

neö [24. 3uni] nad^ 9}lagbeburg, um einen §Dfrag ju bellen, unb

am ^age ber ^Ipoftcl 'ßetruö unb '^^^auluö [29. OuniJ ging er

1) ^afeit ton 8iaJ>enna.
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gefrönt mit fetner @cnial;ün nnb [einem ©ol)ne, bem S^önige, in

^ro^^enion. 2)er in btefem 3a^re l)arte SBinter na^m auc^ bic

grütjling^.^eit in ^nfprud^, fo baf, 53lütl)en an ben 33äumen crft

am 19. -^nni erfd^ienen. 3m ©eptember roirb üon ben üiittern

bt« ^tx^o^^ §einric^ bie ©tabt ©alberftabt eingenommen, unb

nad)bem 53ie(e getöbtet unb berBrannt n^aren, tüurbe bie ganje

©tabt unb ber größere ^om unb faft aUt S^ird)en^ boni J^euer

üer.^e^rt. 53t)cl)of £)lricb tt)irb gefangen fortgefüt)rt. S)er ßr^*

bi[d)of toon 3}?agbel)nrg belagerte mit ben -gürften be« £)ften§ unb

bem Kölner (Sr5bifd}ofe Die ©tabt ©atbeöleoe; *bon biefev S8e=

lagerung k^üm fie unterrichteter (Bad)t ^uriid, a(§ unter i!^nen

3wietrad)t entftanben wax. ^erpg §einrid) verbrannte bie ^tabt

5labe unb baö @ebtet be§ 9)iagbeburger Sigtt)um«.

1180. !5)er taifer feierte 2öei^nac^ten in Htm. 33ifd>of

DIrid) ujirb auö ber ®efangenfd}aft gelöft. §er^og ^einridb,

roe(d)er üom Staifer ^um §oftage uad) Sßir^burg gelaben ju fom=

men Derfcbmät-ite, iDirb burd^ ben «Sprud) ber gürften al^ §oc^=

üerrät^er berurt^eitt, feiner Sel)en beraubt ju werben; für i^n

njirb @raf 33ernbarb inö ©er^ogf^um üon ©ad^fen eingefe^t.

^ie(fad) gegen ba^ D^eid^ njütljenb, berbrannte ^erjog §einrid?

^f^ort^ufen; at« er bon bort ^urüdfel^rte, !amen i^m ber iOanbgraf

unb §er;iog 53ern^arb mit einem gefammetten $eerc bei Söi^eu/^e

fSBeif^enfeeJ entgegen, aber bei bem unternommenen (Streite bleibt

^er^og §einric^ ©iegcr. SDcr i^anbgraf mit feinem 33ruber unb

fe^r ^iele t3on ben 9?ittern »erben gefangen fortgeführt. 3)er

Äaifer feierte ^]3fingften tu ^Bir^burg. ©igifrib, ^bt auf bem

S3erge bei3 l^eiligen Oo^anneö, n)irb jur fönigtid)en ^irdje §er8=

felb berfe^t. *3)er ^ifc^of Dlrid; t?on §alberftabt ftarb unb

il;m folgte ÜCljeoboric^, ertüäl)lt cin^ berfelben Äird}C.

jDer Staifer beraubte §einrid) beö §er^ogtt;umö ^aieru unb

mit einem ^eerc uad) (Sad)fen üorbringenb, nal^m er biele ©täbte
|

beö ^er^^ogö, iceld^e entmebcr ge^mungen ober frieclid) ^u i^m

traten. (2in ^ern^arb bon ^ippt greift üon ber ©tvibt $albe«let)C

1) Der ©erf. fügt no^mtat« l)inju : „mit ber ©tabt."

<i
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j^cv mit ^^Iflen a\i^ bemfelbcn Dite bie Stcibt ^a^bebiivg unb il^r

®el>ict mit ciclcu iBcrtüüftmicjcu an.

1181. 1182. 1183. 1184. llSö.*^

1186. Ubo, ber 53i|"(t)of üon 3^'^/ P<J^"^ wnb it)m folgte

S3ertl?Dlb, ein S^anonifu« ber ^ivAe üou D^uenburg [Naumburg],

^ci ber 9?üdfet)r au8 l^ongobarbien evful;r ber ^aifer ben nod) üer«

borgenen tiefen ißSiücn fvift aller 33ifd)i3fe beö beutfc^en !L\anbe8

tüelc^en 'ßa^ft Urban [III.] burd) feine Briefe unb ^oten bei

il^nen angeregt l^atte. ®eö^a(b be|d)ulbigt ber ^aifer fie in Söormö

tDo^in er fie berufen {jatte, ber Umtriebe gegen baS Ü^eid). 9lber

fie leugneten unb reinigten fid) mit 5lu^na^me beö ^Jiainjerö

burd) einen (5d)ir>ur t)om ^erbad)te; ber ^iilner aber !am tueber

noc^ leugnete er. ^Darüber fc^mer erzürnt, beftimmte ber ^aifer

i^m einen §oftag in ©tra^burg jur 9?einigung.

1187. jDer ^aifer fanbte, um grieben ;^n3ifd)en beut ^$apfte

Urban unb bem Üieici^e ;^u fdUief^en, bie ^ifc^öfe üon SBirjburg

unb ^abenberg unb ben ^Ibt toon ^eröfelb alö Soten nac^ 55erona.

9Zad)bem fie gtücflic^en Srfolg ge^bt unb ben grieben ^u Rapier

gebracht l^atten, brad)ten fte bem ^aifer in Sutra bie 33otf(^aft

jurüd. jDurd) ©efanbte, tüelc^e üon beiben ©eiten gefc^idt toaren,

tourben ber Äaifer unb ber Äijnig üon grancien ju großer greunb*

fd^aft toerbunben. (Sin üon ber gan^^en (S^riften^eit ;^u beftagenbeS

(Sreignig betraf bie orientaüfd^e :^irc^e. Df^ämlic^ ^öntg ©alabin,

^i5nig ber brei 9^eid)e oon 2)amagfuö, ^eg^pten unb ©t^rien,

brang mit einer unenblid)en äJienge §eiben burd^ ^errat!^ einiger

c^riftlic^en gürften in ber ^oc^e uac^ bem gefte ber Upo^d "^e«

tru« unb 'tßautu« [29. 3funi — 6. Ofuli] in baö lOanb ber 3leru*

foteraic ein; i^m entgegen jog ber ^atriard) unb ber Honig bon

^ferufalem mit ben 9^ittern be§ Slempetg unb be8 §ofpitalö unb

ben anbern ^ifd^ijfen auö bem Sanbe unb bem ganzen §eere ber

(S^riften, unb fie Ratten ba§ Hreuj beö §errn in i^rem ©eleit.

jDa aber ber $err ®ott baö ©efic^t t)on feinem 33oten abmanbte

i

unb im ^oxnt be§ Erbarmen« ntd)t gebadete, tourben bie (J^riften

1) SlHefe Salute flnb uncuSgcfitat aeJlieben.
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bellest, bviö Üxiü] beö §evni vjenommen, ber '^atriard;, ber Stönig

unb üiele 33ifd)öfe mit bem ganzen §eere erjd)lagen. ©akbin

na^m al« (Steger ba^ ijan^vc i\tnb mit ben ©täbten unb Surgen

ein unb iüütl;enb in Barbarifc^em ©rimme jerftörte er bte 5!ird)en

ber ©eiftfid^en, SOlöndje unb -Jungfrauen, uac[)bem biejeuigen mit

bem iDMrtl;rertübe get'riJut icaren, bie barin legten, allein bic

©tabt ^^ru§ r;at @raf Sionrab gerettet, ber (So^n be§ 9JJar!=

grafen Slonrab bon iOtonteferra, ben @ott fd)icfte, al^ er r>on

5toi!ftantiuepct fam. ^1(8 bieje^ atfo gef(^el;eu ir>ar, fanbte ber

S3ij"d)of üon 3erufalem Briefe unb Soten be^tyalB, inbem er S^atl)

unb §ü(fe »erlangte, darauf Beftimmte ber ^J3apft für aüe Hirc^en

(^ihch unb gaften unb fd)idte megen ber Uuterftül^ung jene«

^anbeSben £'arbtna(bild)of üon 5ll6ano §einrid) an ben ^aifer

unb bie übrigen gürften unb @(äuBigen jenfeitg ber '3[(pen. (S^

gefc^al; eine ©onnenfiufterniß. 2)er ^aifer fd)idte jur 23efeftigung

beg grieben^ an ben ''-j3apft Urban biefelben 33oten, tüie früher,

$apft UrBan ftarb in gerrara unb für il;n luirb ber frühere ^aujler

©regor [VIII.] eingefe^t. 9^ad}bem biefer bie 23ct|d)aft beö Staifer«

auf^ Söefte empfangen, nal^m er gteic^fatlö aU ein Sül)n beg grie=

benö unb ein 3(raelit in Sßai^r^eit, in bem fein ^rug njar, ben

grieben an unb beftätigte ibn. ^]3apft ©regor fd)rieb bem £aifct

unb ben gürften njegen ber Unterftü^ung be0 l^anbeS ^crufatem,

unb toeil feineö i^ebeng bie SBelt nid)t lüert^ war, erfüllte er in

^ifa fein @eid)t(l; für il)n lüirb (SlemenS [III.] eingefe^t, früher

S3if(^of bon ^ränefte.

1188. 3)er apoftolifd^en 53otfd)aft gemäß fe^te ber S^aifec

tocgen ber Unterftü^^ung ber Si^ird)e beö £)ftenö allen gürften bc«

beutfd)en i'anbeö unb ben übrigen ©täubigen einen §oftag in

2)2ain3 an ^u äJüttfaflen [25. Wdx^]. ^uf biefem l^at ber ^^Ulner

S3ifc^of, nad)beni er fd}on lange 3^it tüegen feiner Unfd^ulb mit

bem 5laifer in Unterl;anblung geftanben, fid) unb feine ©tabt bor

bem ganzen ü^eidje ol;ne eine 23ebingung in bie ©nabe be^ 5itaiferS

gegeben, ^iluf ©otteö ^ilntrieb nal;m ber itaifer in ©egenmart be«

l'egaten bon ^2llbano unb beö ganzen i)teid?e3 baö S^reuj jur ^er»
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^cljung aflcr feiner ©ünbcn, bann nal^men baö ^reu:^ fein (Sol^n

bcv ^evjo^ i^on ©djiDctkn, bev i^anbgvaf unb üiele 33ifd^i?fc, §er-

jcgc, ©rafen unb (Sble, 9?ittcr unb ^riecjöteute auf biefem $of=

tage, incrtanfcnb auöeviüäliltcr 9)?änner, unb bie um ein üoücS

Sai)x t)erid)cBenc ipecvfal;rt lüurbe auf ben Za^ beö l^eiligen ®eorg

[23. ^Ipril] in ^^egenötmrg fcftgefel^t. 9^a(^ ®otte8 tjerBorgenem,

jeboc^ geregtem 9?atl)id)(u[fe brannte bie ©tabt iDZagbeburg am

^ftngftabcnbe [4. 3uni] faft ganj a6; eö brannte ah bie ^irc^e

ber (^eiligen -D^aria unb bie ^ird;e beö ^eiligen SJlärt^rer^ ©e=

Baftian mit il^ren Pfarreien unb ^tüijlf Kapellen, i

gerner im 3al;re 1453 am %ao,t be§ 9Jfärt^rerÖ (5t)riacuö

[21. 3uni], ber ein ^Dienftag n^ar, tt)urbe ^peto üon ©betet^ben^

in ben 33efil^ feineö ©c^IoffeS eingeführt, beffen er burd> §erjog

W. t>on ©adjfen unb ben Sanbgrafen öon STbüringen beraubt

tDorben, meit er feinem Ol^eim 33u[fo Sßic^tpum anfing; au(^ ift

er im ©d)(offe ^ornburg bei feiner 2)^utter gefangen njorben unb

i^m tourbe bie Xoc^ter 2^abau§ beS ©c^enfen t?on SEutenberg ver-

lobt, tüel(f/e ein (Sbelfräuleiu ber Königin n^ar. 3n bemfetben

^fal^re lüurbe bie Zi^ixx bei (Sanft ^Inbreaö^ brausen burc^ ben

2)Jeifter ©teinl^auer ^aurentiuS erbaut unb er, ber ftc^ bamatS

jebod^ in 9}Zar!graf befanb, mar mit feinem ©enoffen 2J^eifter be8

S3aueg am grünen (5c^i(be in ber Sart^olomäipfarrei.

Qm Qai)xt be§ §errn 1453 am 2Jlontage nac^ 33art^o(omäi

[27. ^uguft] — benn fein Stag u>ar am greitage genjefen — l^at

gerjog 2öi(be(m üon ©eite ber §erren, nämlic^ beö '^fropfteg bcö

l^eiligen ^enebüt in SJiimeletjben [2}^emteben] unb be« '^ropfte^ ber

Spönnen in Ü^nöle^ben [S^oj^Ieben] unb bcö ebeln §errn üon

Duerfurt gegen griebrid^ üon 2i^iqtei)ben njo^ntjaft jum 2öinbet=

fle^n^ bie @rofen unb 55orne^meren ^ aufgeboten, njeld^e mit i^m

1) S)tefen Slnnatcn tcurben in (Srfurt öon toerfci^iebenen <S(!^ret6ern beS 13. Oal^t«

]^unbert§ einige SSemerfungen über ben Sitberftünner Seo unb Äarl ^axtcU unb üüer ben

llrf^5rung ber granfen l^injufügt, irie auä) bie in ber UeBerfe^ung folgenben 9iotijen. —
2) Sbeleben, fübteefttidj öon 8onber§^aufen an ber §er6e. — 3) in Srfurt. — 4) Sßenbel*

Pein 6ei 9ioBle6en. Sgl. o6en ben 3ufa^ jum ^fa'^re 975. — 5) im Sejtc comites et

pauciores, Offenbar ju Icfen pociores.
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in Oefterrei« M bem ^aifer unb föntge ber Ungarn unb SBö^n
bem ©ruber feiner ©emal^an unb ©ettgenoffin, gei^efen.

1455. 'am eonnaBenbe nac^ Oftern [12. ?rpri(] ^at gürft
üor bem ^orfc etcben bem ^ßro^ft 3fol;ann üon Ü^uftelei^ben
grtebric^ t)on 2ötqIei?Ben üom (Stein einen Xermin in ©ac^en
(Gefangennahme unb ©erauBung gefegt.

1456 am gefte beö ^eiligen ^äuferö ^o^anneß [24 ^
^aben ftd^ in S^erfeBurg ©er^og SBit^erm unb griebrid; t)i

©tem über oon 2Biqle^Ben geeiniget.

3n bemfelBen 3a^re nac^ ^rinitati« toar in D^orb^aufen <

Sanaenf|)ter. !Der ©runb beffelBen n^ar üon 5manSferb c

gen ....^©rafen toon ©talBerg unb emarqBurg unb ^cenjlin]
1456 t)or bem ^immelfa^rtöfefte üerlor ber ©roßtur! n

5Sier^unbertaufenben üon feinem §eere ^unberttaufenb, unb üi

ben ^^riften tuaren attein mer^igtaufenb, ber ©uBernator üi

Ungarn mit gemeinem ^otf ol^ne (£ble.

3n bemfelBen 3fa^re um ben Hbüent be§ $errn fc^tägt b.

©uBernator üon Ungarn bem trafen . . . . üon (J^ilet^ [(^iat?] bc

to^jf aB.

gerner in bemfelBen 3ar;re n)urbe in 9?oremBerg ein Xa
gegarten unb ein S3ef«tuf3 gefaßt für bie Ferren ^reußenö üor
Orben ber 3)eutf(^en.

^m 5a^re 1460 am ael^nten 5:agc be« 5monatg ^fuli, bc]

ber 2:ag ber fieBen ©rüber mar, n^urbe griebrid) üon 2öiqrct;Bei
üom ©teine SBinbelftein in baö Softer ^Dfteret)Ben geB, 'f)t unj
bafelBft BegraBen, oBmo^f er fid) im ©anne m %ip\k& befanb.

|

gerner ift an^ bemfelBen 3fa^re ju mer!en ber «ervatI; be^
$errn ä^ainjer (£r,^Bifd)of« !J)t;t[;er unb ber ©ieg beö ^5fa(.^grafen.

5Dtud toonU t ä n a ® u n rf e t 'fe" ©u(*bru(fctei m »etlin.
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